
TORONTO

'rfH

sOAa

r,:.tJr ..-.^^

f/' rTi -•
/ Ä i'J

i/^^yT r

rff\



'^fMr'r^.

^/^i&



K^^

§^^

^<^k\^

rm

<~\'
^ä1







Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

Iittp://www.archive.org/details/s04werkegoethe09goet





0^tlj50 ID^rh^

.^pernii^gegcben

Auftrage ber ®rD|)ljßrjogin Sopljie oon Sndjfcn

lY. ^iI6tl)eilunfi

9. fSanh

JJ^eimar

-^ c r m a n n '-ö ö f) l a ii

1891.



S^'SjS

®05tl|e0 3xu^t

9. ^anb

Sßeinmr Dfceritaüen 6(^tefien Sößeinmr

IS.^unt 1788 — 8. ^iliiguft 1792.

.§ e r m a n u 5B ö fj l a u

1891.





^̂ n f) n r t.

©citc

2657. %n ben ^eraog 6arl Stuguft gnbe ^luii 1788 .. . 1

2G58. ^(n (Büfcfjcn 9Jlitte 3uli 1788 1

2<359. 5tn ßfjarlotte D. Stein 2JJitte 3uli 1788 3

2GÜ0. 5tn 5. Cr Sacobi 21. ^uU 1788 3

2601. 5(n O"f)arlotte t. Stein 22. ^iili 1788 5

2662. 9ln ß^riftian ©ottlicb ^^e\)nc 24. ^uü .5

2663. 9ln 3. 05. |)erbet ßnbe ^uli ober *>(nfang ^tugiift 1788 8

2664. 3tn Sömmerring 8. 3iuguft 1788 9

2665. %n 6()arIotte U. Stein 12. 5(uguft 1788 10

26G6. 21n (S. ®. S3oigt 16. 5tuguft 1788 11

2667. 3üt 6(}ar(otte li. Stein 24. 3Iuguft 1788 11

2668. %n 6. ö. i^nebct 30. Slnguft 1788 12

2669. 2tn e^arlütte b. Stein 31. 5aiguft 1788 13

2670. 3tn äBielanb Einfang September 1788 14

2671. 2tn bie C^ei^aogin 5linalia 1. September 1788 . . . 16

2672. 5tn 6. o. Änebel 2. September 1788 16

2073. 3In 3- ®. •C>erber 4. September 1788 17

2674. 3ln fy. Ap- Sacobi 9. September 1788 20

2675. %n bcn Aperaog 6ürl Slnguit 19. September 1788 . 23

2676. 3(n bie C>er3D9iii ^Imalia 19. September 1788 ... 25

2677. 3ln 3ot)ann C>ei"nc^ 5J?cl)er 19. September 1788 . . 25

2678. 9ln Pf)riftüpf) .»peinricf) ftnicp 19. September 1788 . 28

2679. %n 6. D. .ftnebel 20. September 1788 31

2680. 3(n Garoline .^erber 22. September 1788 .... 31

2681. %n ^. &. .^erber 22. September 1788 32

2682. 3ln ben S^tx^oq, fe'arl ^uguft 23. September 1788 . 33

2683. %n 6. ü. ßnebet 1. Cctober 1788 35

2684. %n ben .^erjog 6arl ^Ingnft 1. Cctober 1788 . . . 36



VI Sn'^olt.

Seite

2685. %n 5. .^1. Sacobi 3. Cctober 1788 37

268G. %n bett .Ocr,50fl 6ar( ^htguft 8. Cctober 1788 ... 38

2G87. 3ln bcu .Cicrjoci 6nr( ^iluguft 8. Cctobcr 1788 ... 39

2088. %n 3. &. .»perbct 10. Cctobet 1788 40

2089. ?tii CJ.ü. ftncbel 11. Cctobcr 1788 42

2090. 3ln g. .s;r ^acobi 24. Cctobet 1788 43

2091. ?ln 6. l). itncbel 25. Cctober 1788 48

2092. m\ 3. &. Berber 31. Cctobet 1788 45

2693. 9ln g. .^. ^acobi 31. Cctobcr 1788 45

2694. 5lu bic .riet.pgin ?linatia :51. Cctobet 1788 .... 46

2095. 3In &. ;). ©ojcfieit (;. 5ioücmbct 1788 48

2090. %n (S. 11. «liebet 8. ^JioDember 1788 49

2097. 3ln bell lgex]oci (fviift II. u. @ott}a 8. 9?oDcmbcr 1788 50

2098. 3tn % 6. Äeftner 10. ^ioDember 1788 58

2099. 5(n mtxä 10. gtoüeinbcr 1788 54

2700. 5(n .^eiitrid) ^lugiift Cttofar atcicl)arb 10. ^oü. 1788 55

2701. 3tu bell .Slicr^og 6'art ^htgiift 16. 5Joticmber 1788 . . 56

2702. 3(n {^riebrid) 0. Stein 10. ^foDembet 1788 .... 59

2703. 9ln ^ricbrid) D. Stein 18. 'JiüUcmbcr 1788 . . . . 60

2704. 3ln &. 3. ©öit^cn 22. Diouember 1788 60

2705. %n ^. 3(. C. :Retd)Qrb 24. ^JJoUember 1788 .... 61

2706. %n äüilf)elin ^riebrid) iiufnagct 26. 9?ot)cmbcr 1788 61

2707. 3ln % g. to. gfritfcf) 5. 3:cccmbcr 1788 63

2708. 3tn ^f. «. ©raf 311 Stolberg 5. Tecember 1788 ... 63
2709. 9tn hai gel)einie t^onfilium 9. 2:eccmber 1788 ... 64

2710. 5(n (5. 6). SSoigt 10. Jccembcv 1788 66

2711. %n S. &. ,!pcrber 27. S:cceinber 1788 66

2712. %n 6. 65. 5Boigt 1788 ober 5(nfang 1789 .... 69
2713. 9ln 6. &. Soigt 1788 ober 5liifang 1789 .... 70
2714. 3ln e. ü. i^ncbcl 5. Januar 1789 70
2715. 2tn ®. 3. ejöft^cn 26. Januar 1789 71

2716. «Kn Q. «. .RnebeL 28. ^aminr 1789 71

2717. 3(n 3. .^x ^IJeiier gnbc Samtar 1789 72
2718. 3ln iluiep Einfang Februar 1789 75
2719. ?ln g. §. ^acobi 2. Februar 1789 77
2720. "ütn 5. y. (Braf 311 Stotbetg 2. f?ebritat 1789 ... 78
2721. 9ln S. 6. ßeftnet 2. gebrnar 1789 79
2722. ?ln Cv U. ,t?nebe( 4. ^cbrnar 17S9 80



Sn^oÜ. VII

Seite

2723. %n 6. ü. ÄneOel 5. gcbtuat 1789 80

2724. ?(n bic .Pjcrjogin 3tinaHa 0. Jcbruar 1789 ... 81

2725. 3ln 6. &. äki^t G. ^cbriiai; 1789 83

2726. 5111 GfjQvlotte n. Stein 12. gcbruar 1789 ... . 84

2727. 9ln 6. ü. Änebol 12. Jycbvuar 1789 84

2728. 2tn 6. fö. i^oigt 3Jlitte Scbrunv 1789 85

2729. 3ln 6. ®. S^oigt 16. g:ebtuat 1789 85

2730. 9ln 6. ». Knebel 17. ^dmiax 1789 86

2731. %n ben |)cv3og (Saxl ^luguft 19. gebnini; 1789 . . 86

2732. %n e^arlotte ö. ©tcin 20. gcbritat 1789 .... 89

2733. 31ii 6. b. ftncbet Februar 1789 90

2734. 9ln 6f)orIotte b. (atciii gebntar 1789 90

2735. %n % &. gerbet 2. 3JJdr3 1789 91

2736. %n ßaroltnc gerbet 3luifc^en 2. iinb 8. SJlärj 1789 94

2737. 9tn S(^naii| 15. mäx^ 1789 96

2738. 9tn ^ofiann §etnrtc^ ßipö 23. max^ 1789 .... 97

2739. 5ln ScI)nou^ 24. 5){är3 1789 99

2740. %n 6. 05. »otgt gitbc gjJärs 1789 100

2741. 5ln ben ^ex^oq C^att 5(ugnft 6. 9(ptil 1789 ... 100

2742. 3tn ^ufnagel 15. ^Iprtl 1789 104

2743. 9ln bte ^etäogin 5tmalta 17. 5iprtt 1789 .... 105

2744. 9tn &. 3. ©öfc^en 23. 5lpvil 1789 107

2745. m S. C>. 9J?el)er 27. 3(prit 1789 108

2746. 2ln e. H. Änebet 8. 9Jlat 1789 111

2747. mi S. (B. Berber 10. Mai 1789 112

2748. 3ln ben ^etjog 6ar( 5luguft 10. 5JJai 1789 ... 114

2749. 2ln ben ^ex^oq 6arl 31ugnft 12. mai 1789 . . . 116

2750. 2ln ben |)er3og 6att 9{nguft 3Jtitte 5J}ai 1789 . . 119

2751. %n 6. b. ßnebel 17. mai 1789 120

2752. 3tn Garoltne gerbet 29. Tlai 1789 • 120

2753. %n 3. -&• Sipo 1. Suni 1789 121

2754. 2tn 6f)artotte b. ©tein 1. 3nni 1789 123

2755. 3tn ©dinaufe 5. Suni 1789 125

2756. 3ln ß^arlotte to. ©tcin 8. 3uni 1789 126

2757. 9ln ^o^onn g;ricbricf) iKeic^arbt 15. ^uni 1789 . . 128

2758. 3tn S- Ö. .gerbet mitk ^uni 1789 130

2759. 2ln bie .P)er3ogin ^dnolia 53attc ^uni 1789 . . . 131

2760. -M @. %. Bürger 19. ^uni 1789 133



VIII Sif^att.

Seite

2761. ^.Jln 2opl)ie B. 2a 5}iod)e 20. 5uni 1789 133

2762. 9ln 65. 3. «öfd)en 22. 3uni 1789 134

2763. 3ln @. 3. Ööfdicn 29. ^uni 1789 135

2764. 2tn ^. g. 9{eid)Qtbt 29. :juiit 1789 136

2765. 3In P. ü. «nebet 4. ^uli 1789 137

2766. %n ben .f)ev,pi^ Cnut 5liiguft 5. unb 10. ^uli 1789 . 138

2767. 5ltt S. Cv'Sd)nübt 12. SiiU 1789 140

2768. 3lu Sd)iiaufe 18. 3u(i 1789 141

2769. Sin bic ^etjogtn Slmalia 22. 3nli 1789 .... 141

2770. ?ln 3. C)- Öip-5 3"ti 1789 144

2771. 9{n 3. Ö. .gerbet Suü 1789 145

2772. Sin 3. (B. ."oevber (^nbc Salt 1789 145

2773. 3ln 3. fö. .f^crber 2. ^JUifluft 1789 146

2774. Sin 3. &. fbnbn 10. Shuiuft 1789 146

2775. Sin 3. &. -tierbcr ctlun 18. Sluguft 1789 .... 148

2776. Sin OJ. 3. ©öfc^en 20. Sluguft 1789 148

2777. Sin 3. .^. ÜJleljet 21. Sluguft 1789 149

2778. Sin 3. 05. 3- S^rettfopf 31. Sluguft 1789 .... 151

2779. Sin 3. 65. .^letber Cfnbe Sluguft 1789 152

2780. Sin 3. 65. .Sperber 17. 3epteinbet 1789 152

2781. Sin 6. 65. Steigt 19. @eptcmbet 1789 153

2782. Sin 6. 65. 5üoigt September cbet tctober 1789 . . 154

2783. Sin 6. P. finebel 17. Cctober 1789 155

2784. Sin bie -^erjogin Slmnüa 18. Cctobet 1789 ... 155

2785. Sin ßaDfer 18. Cctober 1789 157

2786. Sin 3. 5- ^Uetc^atbt 2. 9{üPeinber 1789 158

2787. Sin ben .^erjog gnrl Sluguft 5. 5Joticmber 1789 . . 160

2788. Sin ben .tietjog 6art Sluguft 20. 5ioUeinbet 1789 . 162

2789. Sin ben .^er,5og ßarl Sluguft 21. gZoPember 1789 . 164

2790. Sin 3. g. ^){etd)Qrbt 10. S^ecembet 1789 164

2791. Sin grnft ^^riftian gticbric^ Slbam (Sd)(ciermnd)cr

11. S^ecember 1789 166

2792. Sin bic .t:'>cr,5ogin Slmotia 14. Secember 1789 ... 166

2793. Sin 5?atid) 18. 2:eceinber 1789 169

2794. Sin (5. 11. Knebel 22. Sccembct 1789 170

2795. Sin g. 65. fflotgt 27. Sccembet 1789 170

2796. Sin Sd^uoufe 2. ^cmmx 1790 171

2797. Sin 65. 3. 65öid)en 4. Januar 1790 172



Sn^alt. IX

Seite

2798. ?ln (F. t). .Slncbcl C^ttbc Soimov 1790 172

2799. 91» bell .f-)cr,pg Pnvt '.)liiivift <>. f^ebtuat 1790 . . 172

2800. '^In beit •'pct.^oi^ («nrt ^Uii^iift ^3Jiitte f^ctinint 1790 . 175

2801. mx bell .rx't,uni (^axl ^.!lugii[t 18. ^cbruor 1790 . . 176

2802. 9ln bctt C'>",5<^fl ^^"i-'l '-^tuaiift 28. gcbritat 1790 . .
178

2803. In S. 5. ^Jieidjnrbt 28. idmmx 1790 180

2804. 9ln ben Jperjoii (Favl ^lugiift 1. OJiärj 1790 . . . 182

2805. 3In 3. (s. ^eftncr 2. 5mär,^ 1790 182

280(i. 3tn ^. ^. Socobt 8. 5JJär,^ 1790 183

2807. 9In 3. (5). -gerbet 10. aiJär.j 1790 184

2808. 3ln % g. ö. gritfd) 12. -JJMra 1790 185

2809. %n ^xkbxiä) ö. ©teiii 12. Mäx^ 1790 186

2810. %n % ®. |)erbcr 12. Tläx^ 1790 186

2811. 3(n 3. g. t). f^i-itfd) 12. SJlär^ 1790 188

2812. 3ln 3. G5. unb (Jarolinc .P)i'rbcr 15. mäx^ 1790 . . 196

2813. 9(n bcn |)er,5Dg (^axl 9hiiiiift 3. 3(^ri( 1790 ... 197

2814. %n 3. 05. .f)crbct 3. ^^(pril 1790 198

2815. 9ln 3. ®- C-ietber 15. 9lpi-il 1790 199

2816. 2ln 6. to. bliebet 23. 'Ütpril 1790 200

2817. 9ln e^artotte ©opfitc ^utiane b. Äa(b geb. «matfcf)ölf

ö. Dftieim 30. ^tpril 1790 201

2818. %n bie .f)cr,5Dgin 5(malia 2. 53Ioi 1790 203

2819. 9ln Carotine .&erbcr 4.-7. 93ki 1790 203

2820. 5tn ^. Ö. unb C^atolinc .fierber 28. 5JJot 1790 . . 207

2821. 9tn 6. ». Änebel 31. 5Jlai 1790 208

2822. 9ln % (B. |)erber 9. 3nnt 1790 208

2823. 9ln ben ^ersog (^axi 9(ugnft 22. 3uni 1790 ... 210

2824. 9ln ben .^erjog (Jatt ^üignft 1. 3uli 1790. ... 211

2825. 31n 6. ö. Äncbct 9. 3ult 1790 213

2826. 51n »otfc^ 9. ^nli 1790 215

2827. 9ln bie .^ersogin 9lmalia 20. ^uü 1790 .... 216

2828. 9tn S. ©. unb garolinc .<onhcx 30. 3"H 1790 . . 217

2829. 5In 3. 05. unb 6aro(ine |)etbcr 10. 91uguft 1790 . 218

2830. 2ln 3. ®. .^erber 21. 2Utguft 1790 219

2831. 2ln 6. &. Soigt 21. 5lnguft 1790 221

2832. ?ln ^ofepf) gtiebrid) U. gtocfni^ 26. 5luguft 1790 . 222

2833. 3ln giriebrtri) b. ©tcin 31. ?(uguft 1790 .... 223

2834. 3ln ;3. &. unb Caroline .f)etber 11. geptembet 1790 223



X 3nt)alt.

Seite

2835. 3tn 6. fö. SBoigt 12. ecptcmber 1790 225

2830. 3tn ö. -Madni^ 18. September 1790 226

2837. 3ln Sotjann dorneliu-: iHiiboIf 5Hibe( 3. Cctober 1790 227

2838. 3(n 3. !l'. Scfjmibt 14. Cctober 1790 228

2839. ^i(n 3. &. 3. ^Brcitfopf 14. Cctober 1790 .... 229

2840. 'Jln 6. Ö. S^oigt 15. Cctober 1790 229

2841. ?ln ba^ ^Bergbaimmt 311 ^tmenau 15. Cctober 1790 230

2842. m\ P. 0. itnebe( 17. Cctober 1790 231

2843. 9ln föottlieb .Oufetanb 20. Cctober 1790 .... 233

2844. 5lii Cnjriftian Ü5üttivicb ßorncr 21. Cctober 1790 . 233

2845. 'Jlit ;>. ^5. tKeidjarbt 25. Cctober 1790 234

2840. 5ln gricbrid) ö. gdjiicfmamt 25. 9lobember 1790 . . 230

2847. 5tu e. Ö. iPoigt 1. Januar 1791 238

2848. 5ln Q. 11. Änebet 1. Januar 1791 238

2849. 3ln ü. iHocfni^ 10. Januar 1791 241

2850. 3ln C^t;viftiau grtebrtd) D. Öutfc^mib 17. Saiumr 1791 242

2851. 51u mxm-i 30. ^awmx 1791 243

2852. ?tn ^. t). i?nebet 31. ^jnituar 1791 244

2853. 5ln 3. ®. S. »rcitfopf 4. Jcbruar 1791 244

2854. %n bell ©rafen n. 3ed) 5luiid)en 4. n. 10. ^ebr. 1791 244

2855. 3ln Q. ®. Soigt 13. Februar 1791 245

2856. ^n 3. 6 i^eftner 10. Wiäxi 1791 246

2857. Stn 3. g. 9iei(^arbt 10. «Dtarj 1791 246

2858. 5ln 3. ,<q. SReljer 13. ^JJKirj 1791 247

2859. %n 5. |). ^ncobi 20. 3)tär3 1791 252

2800. %n bell C">i->r,5og (Jarl ^liigitft 24. 5ÖKir,3 1791 . . . 254

2801. mi CS. b. Knebel 31. ^Jlärj 1791 255

2862. %n 3. &. Aperber Einfang 3tprtt 1791 255

2803. %n griebrtc^ Sublüig ©djröber 0. 5tpri( 1791. . . 250

2864. ?(n 3. @. §erber ^iliifaiig 2)Jai 1791 256

2805. Sin (V. ö. i^nebet 14. 5üJai 1791 257

2800. 3ln n. edjurfinaiut 14. mai 1791 257

2807. Un ben Aper^og 6art 5liiguft 17. unb 18. TM 1791 259

2868. 3lii 5. 8. gc^röber 24. 3Jfat 1791 202

2869. 3lii :ä- 5- 3teic^arbt 30. 3)lQt 1791 263

2870. 2ln ©öiiimerring 31. Wai 1791 265

2871. 3in 6. 6. 513oigt 5JJai 1791 200

2872. 3ln bcu .^erjog gorl 5lugii[t Tlai 1791 .... 206



Sn^ßlt- XI

Seite

2873. ^11 garoline gerbet Mai 1791 268

2874. <)tn 5. Jp. ^acobi 1. Simi 1791 2(58

2875. mi 3. 05. Scn3 2. Siini 1791 271

287(i. %n 6. (B. ßöriiet 4. ^uiii 1791 272

2877. ^itn l). ©d^udmann 12. :3uni 1791 273

2878. 31n ben §0x303 6arl ?liiguft 1. 3uU 1791. ... 274

2879. 5(n ®öjd)en 4. 3uli 1791 . . .• 270

2880. %n ben .^etjog ffarl 3Iuguft 8. ^iili 1791. ... 277

2881. mi ^. S. »ertud; ^uU 1791 279

2882. %n 0?ricbrtc^ n. Stein 6. 5tuguft 1791 279

2883. 9ln (5. ö. i?nekl s. ^itugnft 1791 280

2884. 2ln 6. &. a^oigt 13. 5(uguft 1791 280

2885. 3tn ben .^perjog (iarl ^^tuguft 3. (September 1791 . . 280

2886. Sin S. @. Berber 5. September 1791 281

2887. ^n (Söfc^en 12. September 1791 281

2888. 2(n aßitbelm C^einric^ Seboftion iBndjtjoIa 12. Sep=

tember 1791 282

2889. 2tn 6. &. Mxnn 12. September 1791 282

2890. 5ln 6. D. i^nebel 26. September 1791 284

2891. 2tn ßtrm§ 8. ober 26. September 1791 284

2892. %n ßirmö September 1791 285

2893. %n 6. ü. Änebct 5. Cctobcr 1791 285

2894. 9ln 6. 0. ßnebel 8. Cctober 1791 286

2895. %n Sömmerring 12. Cctober 1791 287

2896. 2tn 6. ü. Änebei 12. Cctober 1791 288

2897. 3tn 6. ü. ßnebet 28. Cctober 1791 289

2898. 5ln S- 5- OJcic^arbt 17. ^JJoOember 1791 289

2899. 3ln 6. &. ä]oigt (5nbe 1791 291

2900. 31n g. 3. SBertuc^ unb ©enoffen (Snbe 1791 ... 291

2901. %n 6. ®. 5öotgt 6nbe 1791 292

2902. 5ln 3. 6J. Berber 1791 ober 1792 292

2903.
' %n . . . 5. Januar 1792 293

2904. 2tn »atfd^ 9. 3Jiär3 1792 293

2905. 3ln -Rrofo (3lnbreae Sietric^ einen 14. SJlärj 1792 294

2906. 3tn &. .^nfetanb 22. ^Jförj 1792 295

2907. 3In ^. &. -öerber '^Mx] ober ?Jprit 1792 .... 296

2908. 3tn g. .^. ^acobi 2. ^Jlpril 1792 297

2909. %n gf. ^. Sacobi 16. 5(pri( 1792 298



©citc

2910. %n bell .<:-)cv,5og (Saxl ^luguft 18. 'Jlpvil 1792 ... 299

2911. ^^In 6. fö. aJoigt ^ilpvil 1792 302

2912. 5(n 6. &. a3otflt ^llprit 1792 303

2913. '3ln 6. ®. a^oiiit Vlpiit 1792 303

2914. 'iin bell .V>cv30fl (varl '^(ufliift öiibe ''Jlpril ober 9tii=

faiu] ^}J!ai 1792 304

2915. %n 6. @. äJoigt L^iibe 'ilpx'ü ober ^^liifang 5Jiai 1792 30G

2910. %n e. &. Ätönier 31. 2lki 1792 307

2917. ?ln 3. ®. |>"i)tr ^JJiai ober ^juiii 1792 307

2918. 'Kn ^. &. mxnn U. ^uiü 1792 308

2919. 9ln g:. .&. Sacobi 15. 3mü 1792 309

2920. %n (5. fö. Äötiier 17. Smii 1792 310

2921. 3lii 3ol)aim föeorg 5lbaiii ^orfter 25. ^imi 1792 . 311

2922. 5lii ©conj (?()riftopl) ^'idjtenberg (?iibe :3utii 1792 . 314

2923. ^n ©ömiiierriiiQ 2. ^uli 1792 310

2924. Sin gf. §. Sacobi 2. ^uü 1792 319

2925. 3lii Caroline C^erber 13. ^utt 1792 320

2920. 5lii (5. II). l). iotberg 19. Salt 1792 321

2927. 31n S. g. Oleic^arbt 29. ^uli 1792 322

2928. 2ln g. ^. ^jocobi 0. Sluguft 1792 325

Se§nrten 327

5Poi'tjenbitngen 384



2057.

5t 11 bell ^^TCi-jOfl Ü'avl 3higuft.

[(^nbe 3uni.]

^ä) hoffte 6ic nod) I)cutc fvüf) 311 fe^cn, öerscitjen

Sic ha% iä) ^^ncn untreu tncrbc. ©icfen ^JUttoc^

ge^c irf) nacf) Xicfurt, ^cutc 5l6cnb tnünfdjt mirf) -öerbev

fcf)r. ^J3iorgen früf) ttiünfdjtc tc() eine ^jritiat (Sonfercu^

5 mit 5prin3 ^luguft , bann crtnartc iä) 3I)re ^cfcf)(e.

33on 9tom (jobc irf) gute 9ia(^rtd)ten. 5Jict)er unb S?iut)

finb jo glücflic^ gehiefen ein S5ilb öon Carrache ju

crtüifc^en tooöon [ic mir g(cicf) eine ^eit^^ung fcfjicfen

bie iä) Bet)Iege. S^ie guten 5Jknfrf)en finb über biefcn

10 ©lüd^^foU fe^r frof) unb id) mit itjuen. S5itte gelcgcut=

\\ä) um hi^ Grotta di Trofonio. 531ori^ lä^t fi(^

;3^nen ju ©naben empfehlen, er ^offt, tnenn Sie eine

gute ^JJcl)nung öon i^m fa^en fönnten, bo^ fein ©(üd

baburd) fef)r beförbert unb bcfdjteunigt tnerben bürftc.

n Sebcn Sie rei^t lüohl.

@.

2658.

5(n @Dfd)en.

[Concept.] [5Jlitte 3uli.]

'^ä) i)abc auf bie 9tn!unft ber fämtlic^en Gremplarc

getportct um ^t)nen 3U fd;rcibcn. Sie finb gcgcn=

(Soctl)cS Wcxtc. IV. 9lbtl). 9. 3}ö. 1



2 Suli

hJärtig Icibcr [c^r fpät angcfommcn. ^^iic^ ^abm [td)

bobet) öeridjicbne 3;vrtt)ümci; gefunben todä)^ iä) nid^t

treitläiiftig aiii- cinanbcr fc^cn ionbevn nur fo öiel

fagcn tüill, ha^ id) gegen 4 gebunbnc unb :' Quf f)ol=

(änbii(^ $^.^npicr gebvucftc ro()c ßremplore 7 ro^c &

ßjeniplnrc niif orbinair Sdjrcibpnpier fobalb al§ möglt(^

3u erhalten tüünfc^tc. C6gcbarf)te ßi-emplare jolDof)!

gebunbcn als rof] fann irf} entlücber bcm .Sperren 9iat^

^ertuc^ ober fic 3^)»^" nnmittelbar äurütffc^tdfen

inenn Sic e§ öcrlangcn. lo

6^c idj öon 9iom abgicng unb felbft auf ber Sfieife

fuc^te id^ jlüei) ^cinbe, ben Gtcn unb 8ten, bergeftalt

Dor^nbercitcn hci% folcfjc nod) auf ^Jlid^aeli eric^eincn

füllten, allein id) finbe mid) nadj meiner 3ln!uuft

^icrl)er Hon fo nianc^eriel) ^i^^ft^'i-'nn^öen umgeben ba§ is

id) in nidjt'j luciter gcrucft bin, unb fürd§te ha% iä)

öor einigen ^Jlonaten nid)t in bie Soge lommen mögte,

nur einen iöanb ^u enbigen beffen ?hi£igabe alsbenn

auf 5Jiic^aeli nii^t mel)r beforgt Inerbcn fönnte. 3n=

beffen Inerbe id) mein möglidjftes tl)un, benn e§ ift 20

mir fet)r nicl baran gelegen biefc 3>erbinblic^!eit lo»

3U töerben.

lyür bie 2^itel .Tupfer unb S^ignetten ju benen

übrigen ä^änben tnill id) forgeu, bel)be finb f(f)on ^u

bcm titen 33anb fertig unb fc()r gut gcratf)cn. '^^>
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2659.

5(n 6'^nrlottc ö. Stein.

[^JHtte 3iilt.]

3'cf) bnnrfc biv für ba§ übcrfcfiitftc unb für bte

SScforgunc^, ba§ (5)clb UnH id) bir glctcf; ober aIIcnfüE§

(}ri|cn geben ber bod) betnc .S^nu§t)Qltung fortfüf)rt.

liefen -Jiarf^mittag tüill id) fu(^en Bei) 3cit tiom

5 §of oB^ufonimen, td^ !omme ju bir hinüber.

-Öeute frül) !omm ic^ au(^ no(^ einen SüigenBlitf.

©erne trill iä) alleö f)ören it)Q§ bu mir gn fagen ()aft,

t(^ tnu^ nur bitten ha^ bu e§ nid^t ju genau mit

meinem je^t fo jcrftreuten, id; toill ttic^t fagen ,^£r=

10 rtffnen Sßefcn nc^^meft. 2)ir borf iä) iro^I fagen ba^

mein innre? ntdjt ift inie mein äufre§. Sebe \voi)[.

&.

26G0.

9(n 5. -C^. ^acobi.

Sa mein fiiebcr ic^ bin micber ^nrüd unb fik

in meinem (Karten, (]inter ber -liefen äi^anb, unter bcn

15 ^Ifc^cn^meigen unb fomme nad) unb nad; ju mir felbft.

3c^ \vax in Italien fe^r glüdiidj, e§ ^at fid^ fo

mancherlei) in mir entmic!ett, ha§ nur julange ftodte,

^reube unb .^offnung ift tnieber gan^ in mir lebenbig

gelDorben. yjtein ^iefiger ^^lufeutf)alt lüirb mir fe:^r

20 nü^lic^ fel)n. S)enn bo i(^ gau,] mir felbft lüieber=

gegeben bin; fo tann mein Glcmütf), ba§ bie größten



4 Mi

©egcnftänbc bcr A^unft iinb Statur faft jttiet) ^a\:)xc

auf fic^ lüürrfen (xe^, nun inicbcr Hon innen f)erau§

tüürifcn, [lä) lücitex fcnnen lernen unb au»bi[ben.

.•onmanö ä>crlnft ift I)iu-t, id) trotte nie gerecJ^net

if)n ]u fef)n, feine geiftige Öegentoart Inar mir immer r.

nn(). llnb bocfj lr)a§ mii^ bie dlat)c fold^ eine§ DJIenfc^en

icl)n! 2iHi§ mu^ er bir gelüorben |et)n! unb tüie fef)r

mut3t bu feineu ^IBf^ieb empfinben. ßo^ un» folang

mir (eben cinonber ma§ mi3glid§ ift fet)u unb Bleiben.

^JJiicf; erfreut fet)r ba^ bir an (S-gmout man(^e§ lo

gefüllt, icf) t}ahc uun bie befte llnterl)altung mit meinen

entfernten ^reunben, ha iä) meine 6(^rifteu ausarbeite,

^ep bin ic^ an 2;affo, ^^auft foE eine SSinterarbeit

merbcn unb fobalb ic^ bie 8 iöänbe üom Stapel ^abc,

fott äÖill)elm brau, 3U bcm ic§ gro^c Dieigung fü'^le. 15

ßmpfiel mic^ ber gürftinn. ^t)re SBorte finb mir

tüal)re 2Bof)lt^at, ic^ bantfe bir ha^ bu mir fie t)er=

f(^afft t)aft. 2^ meinte ch fo ^er^lic^ 3U il)r unb

begriff nic^t bo^ fie mir nic^t fd}rieb. Gelegentlich

f(^itfe id) il)r einige Zeichnungen. 20

ÖrüBc beine Sc^meftern unb beine .ßinber, gcbcndEt

mein, liebe mic^ unb la^ manchmal öon bir '^ören.

Öerber gcl)t in tierje^n S^agen ah. ^rf) Derliere öiel

an il)m.

älseimar b. 21.3uli 1788. 25

©oet^e.
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2661.

iHn Cn)ar(Dtte U. Stein.

[22. :^uiit.]

2)ic 5j3apicrc bcr 3]oB 1)0^0 icfj in bcr Statt, icf)

tüitt fie i^r Bringen ober f(f;i(fen, ic^ tüei^ ba§ ftc

folcfje nid)t burc^ bie ^änbe ber ^33iel]ern itiiÜ geljen

(afeen. ^sä) bancfc bir furo grü^ftütf. f^ri^ foU mir

5 lieb fel)n, c§ freut mi(^ immer feine ©cgenlüart, unb

tüenn iä) if)m tüa^ feljn fann. 2a^ mir bie '^Ircf}ili

Scheine ^nxM unb Se6e tnol)!. 5Jlögeft bu in bem

ftillen äo^btxQ öergnügt unb oor^üglid^ gefunb fct)n.

^ä) tüiU fo fortleben h)te i(^ fann oB e§ gleidj eine

10 fonberBarc ^lufgaBe ift. Äatjfer gel}t mit ber öer^oginn

tüieber fort, ha§ fage nii^t tueiter, ob icf) glei(^ beutfe

e» ift fein ©e^eimni^ met)r unb fo fc^lieBt ficf) attc

Hoffnung auf bie fd^ijne lonlunft gang für midj gu.

2)er trübe §immcl öerfd^Iingt aEc Q^arben. .^crber

15 ger)t nun aud) unb — fo lebe taufenbmal h)ol)l.

2662.

?(n G"^riftian (^ottlicb .r-)cl)ne.

8ie tonimen mir burdj '^i-)x gütige» Sd)rcibcn auf

eine freunblid^e SBcife guüor, unb befd)ämen mid; ba-

burdj um fo me^r, al» id) gelüiffermaffen '^i]x Sdjulbner

20 geblieben bin. ^ä) mu§te fürd)ten ha% Sie mid) für

infonfequent Ijalten mödjten, ba id), bei) meinem föin=



tritt nacf) 'Jiom, mein a[?crlan9cn 3^nen 311 bicncii

bqcigtc unb nad)l)n, auficr einer öorlöuftgcn ^Intlüort,

nicfjty lüicber Hon mir fjbxcn lieB- -Mein ii^ barf ju

meiner (Sntfcfjulbignng jagen: bafe cS mir fonberbar

genug unb im ©runbe bocf; ganj natürlid) gegangen 5

{|t. M) ei;!enne e§ ie|t felbft erft nacf) meiner 9tütf=

fünft, au§ ben SSriefen bie iä) öon bort()er an meine

g^rennbc fc^rieB unb bie mir je^t tüieber 3U ©efii^t

!ommen.

;jm ^Jtnfangc I)atte idj nocf) l'u[t unb 5Jlutt) ba» lu

einzelne 3U bemerken, c§ naä) meiner 2trt 3U !6ef)anbeln

unb 3U bcurt^eilen ; allein je Leiter iä) in bie 6otf)en

!am, je meljr id) ben Umfang ber .^unft üBcrfet)en

lernte befto tüenigcr unterftanb ic^ micf; ju fagen unb

meine letzten Briefe finb eine 5lrt öon 3>crftummen 15

ober, tüie öerber fic^ auybrütft: Scf;üffeln, in bcncn

man bie Steifen öermi^t.

äßenn id) mid) tüerbe gefammclt IjaBen, tnerbe id^

erft felbft cr!ennen )üai3 id; mir crlüorBen f)abc unb

bann Inirb leiber gleich ha^j ©efü()l eintreten Don bcm 20

iuaö mir nod) abgcfjt. äßaö icfj bem 5puöli!o lior=

legen tonnte finb ^ruc^ftücfe, bie töenig Bebeuten unb

niemanb befriebigen.

1a^ ."perbcr 3U eben ber ,3eit ati5 ic^ t)ier anfomme,

tocgge(}t, ift mir ein fc()r leibiger ;i>orfaE. So fet)r 25

ic§ il)m hk Üieife gönne; fo mu^te id) hodj notljtücnbig

lt)ünfd)cn: ha^ er mir enttücber f)ier ober ic^ il)m

bort nütUic^ fcljii möcfjte.
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^Jiarfj meinen ä>eil)ältni§en !ann icf) nid)t Ijoffen

;|^^ncn fobalb in G)i3ttin9cn lUif^utüarten , ob id) eö

glcidf; r)ci;3lidj tüünfrfje, benn bcr QriJ§te 2I)cil üori bem

irny mir abflef)!, ift eben ha^i tuaä Sic im ÜberfUifse

5 befiljen.

Sollte id) über ha5 lüa§ ic^ an alter nnb neuer

ÄTunft bemerkt ein oEgemeincy @Ianben»bc!enntnif3

l)erfeljen, fo iüürbe iä) jagen : ha'^ man ^tnar nid)t

genug ($I)rfurd)t für ba^, n)a§ un§ Oon alter unb

lü neuerer ^eit übrig ift, cmpfinbcn !ann, ba^ aber ein

ganjcy £eben ba^u geljijrt biefe ßf)rfnrdjt red)t gu be=

hingen, bcn Sßcrtl) eine§ jcben ^unftiüer(f§ in feiner

Slrt 5u crfennen unb baöon, at§ einem ^Jienft^cntoercfc,

tücber 3u öiel ^u Verlangen, no(^ and) lieber fid; aü-

15 juleii^t befriebigen ^u laffen.

äßenn iä) geneigt iräre ettüoy auf ba§ ^papier ^n

bringen; fo tuären eS öorerft fe!^r einfache Sadjen.

S- ^- intüiefern bie DJkterie, Inorauy gebilbet Inorben,

ben fingen ßünftler beftimmt, hau SÖerd fo unb nid)t

20 anbcrs ^u bilben. So geben hie üerfdjiebncn Stein-

arten gar artige ^2tuffdjlü§e über 23au!unft, [che ä>er-

änberung be§ ^Tcaterial» unb be§ ^Jled^aniSmug, giebt

bcm ßunftlnerde eine anberc SSeftimmung unb 33c=

fd)rändung. 2)ie Sitten tnarcu, nac^ aEcm, töa§ id)

25 bemerden tonnte, auc^ befonbery l)ierin unauöfjjredjlid^

fing unb id; ^abc midj oft mit großem ^ntereffc in

biefe S9etradjtungen öerticft.

Sic fetjen ha^ id) feljr bon ber 6rbc anfange unb
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baf3 cy mnndjcm [(feinen bürfte, aU Bcl)anbcltc iä)

bic geiftigftc ©ad^c 311 ixhiidy, aber man nlaiibc mix

3U Bcmcirfcn: bafs bic Oiöttcr bcr ©ricd^cn nic^t im

[icbcittcn ober 3c()nten .S^immel, foubcr.n au\ bcm Oll)mp

trot)nten unb md§t öon 6onne gu 6onnc, fonbcrn 5

nUcnfaUy öon ^erg .^n ^erg einen riefcnmafeigcn

©d^ritt t^^Qten. ©§ ift gut bo^ miii^ ber 9taum

nötigt auf3u{)üi-en. ^ä) empiel)(e mid) ^V()ncn Bcftenö

unb bitte mid) mit '^^um eingebenden 5U erfreuen,

äßeimar b. 24. 3ul. 1788. 10

©oetl^e,

2663.

ein S. @. i^ erb er.

[(Snbe ^li ober ^Infong 5tuguft.]

|)ier lieber bic ^Papiere ^nrüd.

6§ liegt biefe 3?orfteIIung§art fotneit öon meiner

ha% id) boy 9tau[d)en eine» 2iHif|"erfQlI§ bcffer üerftel)e

aU }old} einen S)iy!ury, id) I)Qbc nid)ty brauf 3U 15

fagen: oI» ba§ midj föott beh3al)ren möge einen 3lrm

ober t^inger al§ einen Conus anjufe^cn. Übrigens

mu§ e§ jebem erlaubt fel)n um ben Reifen, ben niemanb

crfteigt, nad) feiner 5(rt fid) r^erumjutummcln, auf

feinem ©tedenpfcrbc l)crum3ureiten, n)eld)Cy 9ied)ty id) 2u

mid) ja aud) rt»eiblid) bebient l^abc. ®ie 5tbf(^rift

meines Üteife i^ournaly gäbe id) i)ö(^ft ungerne auy

.•pänben, meine 5lbfid)t mar fic in§ f^^cuer ^u inerfen.

^d) lüciB fcI)ou mie cy gel)t. So h)a& ficl)t immer
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iiod) einer luib tüicbcr einer, eö luirb nod) einmal

aböe|cf)ricben unb enblic^ ()atie idj ben 2}erbru^ biefc

^ubenbo irgenbluo gebrutft ju fe^n. 3)enn eiJ ift im

förunbe fel)r bnmmeö ^cuQ, ^^'^^ i"irf) ie|t anftindt.

5 2^'U tannft fie nirgcnbö Braudjen aU in SJcrona. 'iUif

bem 'liücftüegc luürbc fie bir fatal fei)n unb id) bin in

Unrut)e toenn id) ha^ ^eug ouf Üicifen Inei^. i&v ift

nic^t Änaufere^ fonbern rebltd)c Sdjaam ha% id) bie

Blätter nic^t IjergeBcn mog.

10 ^d) fel)e bii^ mä) fieute. 3lbteu.

@.

2664.

^^n ©ömmcrring.

(Stü. Sßo^lgel).

I)a6e ic^ bie G^re toieber auf beutf(^em föruub unb

Säoben ju begrüben, öon bem id) fo lange entfernt

15 getoefen.

(Scgentüärtigcö erlaffe id) auf ^Befe^l meinet gnä=

bigftcn öerrn, toelc^em bie '^lad)xid)t ,3uge!ommen, ha%

bcr ^rieg§rat^ ^JJ^erd in Xarmftobt fic^ in einer

traurigen ©emüt^^^lage Befinbe unb ba§ feine ^reunbe

20 fcinettüegeu in Sorgen feien. S)a e§ un§ nun fe^r

interefftrt öon biefem li)ert()en ^)Jtanne einige 9lac^rid)t

5U erl)alten unb Gh3. äBot)lge6. al§ fein ^rcunb be=

tannt ftnb, fo foE id) Sic erfud^en fic^ bod) balb=

mögüc^ft um bie @efunbl]citö= unb @emütl)§umftänbe

25 unfrei ^reunbc» ]u. ertunbigeu unb an mid) einige
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gefällige 5Jac()i-id;t 311 cit()cilcn. Zsd) l)üffc bei bicfcr

©clcäctil)cit öon ^i}xcm il^eiinbcn unb ^fjrcn 'ilibcitcu

3U Ijörcn, bcr idj midj mit qUci öodjadjtung untcr=

uidinc

äbcimar ^ " _.

bcn 8. 5luö. 1788. ^
^,, ^,^ ^. ,,

2(JG5.

'.Hu C^ljarUittc D. Stein.

(5:5 tuar mir fetjr evfrculii^ i^^n^en tuieber 311 fcljcii,

er luirb mir tnot)l bleiben tüenn aHc§ [id) entfernt,

.^erber i[t nnu fort, bicSoer^oginn gel)t auf ben (^reljtag, lo

ber Aberzog l)nt einen bi3fen 5'U§, fonft loär er Sonn^

abenbö mit ben Öorey gegangen, ^ä) foE im 6ept.

mit nad; S)reöben, tücnn iä) e§ ablet)nen tann tfjue

id)5. ©ore» finb red^t gnt, tüenn mon in il)rei- 3lrt

mit il)nen lebt, fie finb aber in fittlidjen unb ,ßnnft= 15

begriffen fo eingefdjrändt, ha% idj geluiffermaffen gor

nidjt mit itjnen reben tann. 6ie finb glüdlid), idj

mag fic auä) nidjt in iljrem ©lud ftören, fo toenig

iä) haxan 2f)eil ne!§men !ann.

5J(ein adjter 23anb ift balb jufammcngefdjrieben. 2u

äßcnn i()n äBietanb burdjgefefjn I)at, ertjältft bu it)n

etj er nadj l'eipjig gcljt, er foE auf ^JJtidjael t)erau§-

!ommen. 3;offo xüdt auc^ obglei«^ langfam idj Ijabc

nodj immer 3"ti"flucn äu bem Stüd. Sebc tuo^I.

Siebe mid). Xand fürö^rütjftüd. 'E\ b. 12. '2lug. 88. 25



1788. 11

2606.

•^iiii (5. (5). 515 D IG t.

''Mit ^rciiben l)öic iä) ba§ aUcS fo gut cjcljt bn§

Sic nücy 311 2^-)xn ^ufriebenfjctt getroffen Ijabeii.

Xai Uah mii§ luurcÜid) eine anle()n(td)e ^JJIafdjine

fc^n iinb fid) ef)i;lüürbtg in ber i^infterniB ^erumbic^cn.

5 ®a^ Sie einige ^ac^ter fd^on getöältigt ^aben, ift and)

ein gnter ^^Infang. äßie fe()i: iä) mit S^ncn ^n fei)n

tüiinfd^c tonnen Sie bcnden. 2)ay Wefc^äfte in ^^Imenau

nui^ mir immer tücrtt) Bleiben unb ^f)re ©cgcntuart

bobe^, ^^rSBürtfen mac§t mir aüeS boppelt intcreffont.

10 ©ü^felb Ijfit bon mir '^lbfcf)ieb genommen, id; bin

in allgemeinen üerminiy mit i()m geblieben, er fd)ien

gan^ leiblid) biöponirt.

2)ie öcr^oginn 'DJintter ift geftern tocg, l)eute ber

§er3og, bie Snglifc^e ^amilic audj unb toir finb nun

15 im flcincren Greife, ^e^ren Sie balb toieber bamit

h3ir mand;c Stunbe froljer unb nüiVli(^er Unterl)altung

erneuern. .Sjerber ()at bon Bamberg gcfdjrieben er ift

tüo^l. geben Sie lr)ol)l! grüben Sie bie Stj^^iflei^

Mten§. m. b. 16. ^2lug. 88.

2667.

3lu (>l)avlottc ü. Stein.

20 %m -öer^og t)at fein gnB ge.iiüungen .^nrüdjufeljren,

er tüirb nidjt ^um 'Jiegimente unb lualjrfd^einlidj and)
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nid)t naä) 2)ve§bcn öcl)cn fönncn. (^§ ift tuicbcr ein

tcc^tcy ^4^ro6c[tü(!djCii tuic er ftc^ imb anbcrii boö

Sebcn faucr niac^t. ^d) mad)c fo ein gut föcfidjt aU

mbglid) iinb bin in einer innerlichen $Ber]lüeiflnng,

nid^t über bicjen befonbcrn ^aä, fonbern lueil bicjer 5

^aU iüieber fein unb unfex ganaeS ©djidfal re|)räientirt.

^d) nuig nid)t§ iDeitcr fagen unb Ilagen.

3n einiger ^eit fdjide id) bir bie 5lbf(^riften meiner

föebidjte, älUelonb l)at fie je|t.

gri^ i[t gar gut, nur l)elfe xd) aud) i^m tnenig, lu

lüie id) benn übert)QUpt gönjlid^ unnü| bin.

§erber§ SSriefe finb gar intereffant. Sßie öiel

menfii^lidjer ift er, tüie öiel menfdyiid)er reift er als id).

Siehe \mi)l, erfreue bid) beincr (Sinfamteit! eö U)irb

nidjt lauge lüäljren; fo i]ah id), Inillö Öott, fie aud) 15

tüiebcr geiüonnen, um fie nie ju öerlaffen. 5lbieu.

äß. b. 24. Slug. 88. &.

2G68.

^^In 6. ü. Knebel.

b. 3U. ^^luguft.

^dj baute bir für beinen SSrief unb für bic ftitte

geier meinem (^eburtytage». äßir Ijaben baran getan,^t •-'«

biy md) -JJiitternadjt. 5lud) finb mir fonft aEerlei

freunblid)e Singe begegnet, Uicldje guten '^lugurii finb.

äöir irotten ber beften .S^offnungen leben.

^cd)xc lüol)l einmal mieber in bie SSerge. ^ir

finb meine üultanifdjen oadjcn angetommcn unb 25
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einiges (^rfreulirfje nii§ 6icilien. 5ßefonbcr§ eine

Sd^liieripQtf)brnie non bcr crften 6d^ön!^eit.

DJUt bem .^er^og Qet)t eS red^t gut. S)q§ ^ei^t bie

3ä^nnbe Beffert fic^ tnerflid). äl>enn er @ebulb \]ai

5 an§]nf)axTcn ; fo hjirb er Imlb tni'ivt |ct)n.

SeOe lüol)!. ©ebentc mein.

@.

2669.

9ln er^aiiottc ö. etcin.

ä^evgieb mir meine Siebe, tnenn mein (e|tev ^rief

ein hjenig fonfuy Uiar, e§ Inirb jid) alle§ geben nnb

10 Quflijfen, man mu^ nnr fidj nnb ben 33ei-t)ältni^en

^eit laffen.

^sä) fürd)te mid) bergeftalt für ^immel nnb Chbe

ha^ iä) jc^tnerlid) ^n bir fommen !nnn. 3)ie älMttevnng

mad^t mid^ gan3 nnglüd(id) nnb iä) Befinbe midj

15 nirgenby tüo^l aU in meinem (5tü6(^en, ha Unrb ein

^.aminfener angemadjt nnb e§ mag regnen ix)ie e§ UnÜ.

S)einer 6d)n)e[ter fäUt ber 3^ob if]re§ ^JlanneS fe()r

empfinblic^, fie toirb anc^ einfefjn lernen ba^ er jn

il^rem &IM geftorBen fet).

20 S)e§ §er3og§ ^^u^ ge^t fe^r öiel Befjer, nnr fürd)tc

iä), er "mixb bie 6nr nic^t gang aultnarten nnb c§

tüirb nneber umfd)Iagen. 65 finb fc^on bier äÖo(^cn.

©et) bod) fo gnt mir bie S3riefe bie ic^ anf ber

Steife an bic^ gefd^rieben ju fd^icfen tnenn bu fie mit

2^' ^aft, ober an,^n,]eigen tno fie liegen, tnenn fie nod)
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f)tcr |inb, irf; WiU narf) unb mä) etlnag barau§ 3U=

fainmcn jrf)rei6en, unb cS bem äßielanb in bcn ^JterdEur

gekn. So fc^c ic^ naä) unb nac^ fclbft loa§ irf) f)QBc

unb 06 id) h.ia§ tpbe. Cf)nc einen foldjcn ^Borfa,]

()ätte idj bie alten Rapiere gar nic^t tüieber anjefien ^

mögen.

Son 9iom "^aB ic^ eine fcfir fdjöne ^Ihifc in einen

6arbonii- gefc^nitten erf)alten. (}ri^ liat bir jagt er

bation gcfdjriefien. Gr ift xxdjt gut unb artig. 2e6e

Uiol)(, grüBe Stein unb 6ef}altc niid) lieB. i"

b. 31. ?lug. 88. @.

2G70.

3(n äöielanb.

[5lnfaug September.]

;3nbem bu Befdiäff tigt 6ift mir einen ^i-eunbfd§Qft»=

bienft 3U erzeigen, !omme id; bir einen ©egenbienft

an3ubieten, ber nid;t ganj fo uneigcnnü^ig ift.

^u t)aft mir neulid) gejagt baB hu iüünfdjteft id) 15

niödjte bir öon meinen 9tei]ekmerdungen maud)mal

ettüa§ für ben 53ier!ur geben. S5iüf)er f)o6e ic^ meine

Journale, bie abriefe, bie id^ ^ier^er gefd;rieben, un=

]ä^Iid)c ^erftreute Stiittcr bur^gefel^n unb tnüufdjc

fctbft nad) unb nac^ etlna^ in Drbnung ju ief)en. 20

IHUein o()ne Compelle i[t ba3u bet) mir feine Hoffnung.

3(^ itioütc bid^ alfo frogen ob bu Suft fjätteft eine

IVolge folc^er üeinen ^^uffä^e nad^ unb noc^ in bcn

^JJierfur aufzunehmen unb ^tnar fo baf] idj mic^
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engagirte monatlich bom niidjftcn Sept. bx% 311 (^nbc

bey ^afjx^ 89 mef)r ober tüctügcr 3U liefern, bamit

iä) eine 2lrt ^itu«tf)eihing matfjen, einen 5luffalj mit

bem anbern ber'binben, einen bnrd) ben anbern cr=

5 läutern !ann. ^ä) fjabe fo ineler(el), fo mand^crlc^,

boö hoii) nad) meiner S^orfteÜungy unb ^emer(i'en§=

5(rt immer 3uiammenl)ängt unb üerbnnbenift. 5lQtur=

gefc^ic^te, ßunft, Sitten pp., ottey amalgamirt ftd)

6et) mir. .öeute früf) bidEtirte id) einen i8el)trag 3ur

10 2J3itterungy Sc^re, ber [ic§ gan3 natürlid) mit bcr

£uftper|pedEtit) enbigte.

(Senug e» fte!^t bir mandjerlet) nai^ unb nad^ 3U

S)ien[te.

5^un hjünfd^te id) gu tniffen oB bir ber 25orfd)lag

IS annef)mlic^ fet)? £)b bu monatlich ettuaS magft?

äßieöiet üi)ngefäf)r an Blätter unb ^ogen3ai)( bir

rec^t toäre? Unb, bamit unjer Contract gan3 rein

toerbe, inaS bu mir bagegen an @oIb ober 6ilBer

geben iDiUft? £6 ic^ gteicf) feine Äinber 3U ernä()ren

20 i)abc\ }o muB id) bocf) barauf bencfen ettüas in ben

35eutet 3U leiten, ha \o Oiel ^inau§ geleitet Inirb.

£e6e tdoiji. äöenn loir einig finb arbeite id) bir

gteicf) auf eine 5^^aar yjionate t)orau§. ßebc tüotjt unb

liebe mid).
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2G71.

%n bie .^^erjogin ?(malia.

^n bcv Hoffnung ha'^ meine flnäbiqftc ^ürfttnn

fi(ütfIi(J) in ^J^Q^Ionb anlangen Iticrbc, [d)icfc iä) biefe»

^'riefc^cn ah um Sic bafelBft 311 Begrüben, ^ä) bin

3f)nen, \vk fo biele anbre im föcifte nachgefolgt, bod^

geiüi^ mit eignen ©ebantfcn nnb ©mpfinbnngen. 5

yjiijgen Sic rerfjt rein ha^ manigfaltigc @nte gcnic§en

bn§ ^sf^mn auf 2i3cgcn nnb Stegen öon nun on be=

gegncn mu§.

^Jte^r !ann \ä) f^ft nid)t fagen. 3]on t)iei; ift

lt)cnig 3u cr^äljlen. 10

De» ."pcvjogS (^"B bejjcvt firfj fefjr, er tnivb )rot)l

notf) in5 färf)[if(f;c Säger gcfjn. ^tUc» ift übrigen»

ftill unb iä) arbeite ganj leife fort.

^e()alten Sie micf) in gnäbigem ^nbentfen unb

f)aUen bie ^^^i'öulein an bo^ fie mir fd^reibe, bi^ je^t 15

^obe iä) nod) feine ^eilc gcfc^cn.

^ä) empfeqlc midj jn (^hiabcn.

3B. b. 1. Sept. 88.

©oet^e.

2672.

?ln 0'. ö. .^nebcl.

2)u bift tnicbcr 3U öaufc angcfommcn lt)03n id§ 20

OUütf tüünfdje.
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©cl) bodj [o gut luiv fodalb aU mööliclj bic

Memoires de FAcatleniio des Seienees

üon 1751

5U fd)icfcn bcr S^aiib Inivb Uiol)I c-icliiinbcn fcl)n.

5 3d) t)rt6c Uncbcr einen fdjönen c^eirijnittneu Stein

öon 9{oni crfjaltcn.

Se6e tüo^I.

m b. 2. S. 88. @.

2673.

9ln a ®. .Ocrbcr.

dhm, ücbcx ^vubcr, foUft bu nncfj einmal ctlnag

10 üon mir finbcn. ^ä) i')abQ mi(^ bcr Briefe an beinc

^rau ie()r gefreut, ^^^ögcft bu immer gleich nergnügt

unb empfänglid) immer tneitcr reifen.

S)c§ §er3og§ bijfer ^n^ plt it)n Inibcr feinen

äßiÜen ^ier unb auf bem Ganapee; er nimmt fid} jct'.t,

ir. ba er bie 5Iott)tt)enbigfeit fiet)t , fe^r ^ufammen unb

läBt fic^ nirfjt merfen, mic fatal eS if)m ift; innerlich

a6er ift er in einer fd)(immeu Sage. @r f)at fidj in

ber Dceigung 3U bem 'DJcäbdjen fo gan3 inbulgirt, tuie

in feinem politifdjen (betreibe: bcibeS ^at feinen S^i^cd;

20 ttiie foU e§ ^ufriebenl)eit gctüät)ren'^ 2)ie .S^cr^ogin

leiftet if)m treue (SefcEfd;aft mit guter Saune unb

©ebutb. !^ä) effc aüe 5Jlittage mit i^nen unb tun

Qud) einen großen S()eil bcy STagcy borten, mcnn

niemanb anberS ha ift. So t)ergel)t eine ^eit nad) ber

25 anbern ; man Inirb be» SeBenS Itiebcr gelna^r uod) frot).

®oct()c§ 5S}crfc. IV. Stbtl). 9. 230. 2
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Xcincn üiertcn S3anb ^abe iä) 9röBtcntf)cil§ flclcfcn.

^m IG. 33iicf)c i)abc id) mic^ ']d)x gefreut 311 fc[)en,

Inic bii bie ä>öItci-Uinnbcriingcn Hon bcm 6cginu[t, trag

iiorf) flcblicbcu ift, Don bcn crftcn in bic ©ebtxgc gc=

tricbcnen ä>öl!ern. C^S gtebt ein gm gute§ unb fQ^= 5

Ii(^e§ SSilb. 3)a§ 6^i;iftentf)unt ^a[t bu naä) Si^ürben

bef)anbelt; iä) bantc bir für mein 2f)ci(. ^c^ I)abc

nun auc^ 0)cIegcnf)eit, öon ber ^unftfeitc e§ nä§er

an^ufefjcn, unb ha luirb§ auc^ rerf^t erbärmlii^. Übcr-

i]a\ipt finb mir bei biefer Gelegenheit fo mancS^c 10

©raöomina toieber rege getnorben. 6§ bleibt tra^r:

ha?, "-JJMIjrd^en öon 6f)riftu§ ift Urfad^e, ha% hk äßelt

no(^ 10 m 3at)re ftc()cn !ann unb nicmanb redfjt ju

Sßerftanb tommt, toeit e5 cbenfo tnel ixraft bcy 2Biffen§,

be§ ä^erftanbey, be§ SSegriffS braudjt, um c§ 3U t)cr= i.^

t()eibigen qI§ eä ju beftreiten. 5hin gcl)n hk @enera=

tionen burd) einanbcr, ba§ ^nbiöibuum ift ein armes

3)ing, cy erflärc fic^ für tüelrfjc 5partci e3 tnoEe, boy

Ganje ift nie ein Öanjecv unb fo fi^lnantt ha^

^JJtenf(^cngcfdyte(^t in einer Sumperei ^in unb tüieber, 20

ha?^ alles nidjty 3U fagcn Ijätte, löcnn ey nur nid;t

auf fünfte, bie bem ^^Jicnfc^cu fo inefenttic^ finb, fo

großen Ginflu^ l)ätte. 3Bir Jnolfcn e§ gut fein laffen.

6ie^ bu bicf; nur in ber 9iömif(f;cn Äird;e rec^t um,

unb ergö^c bid) an bcm, tüaS in if)r crgöljli(^ ift. 25

Sn meinen Sd)riften bin idj nur lücnig t)or=

gcrüdt. S)er ad;tc 23anb ift beina()c ^ufammen. äBie=

taub f)at if^n gegcutuärtig in ber 9?ct)ifion. 6§ finb
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iiodj einige AÜcinigfciteii ba]u gekommen, ba§ Übrige

fennft 2)u.

Sonft tüeife 16;) bir 16cina()e nid^t» p jagen. S)q^

^xau unb .Qinbcr Uuif)! [iiib, crfä()rft bii t)on il)ncn

5 fclbft; fie f)a6eu midj mit einer ilMSquitetortc nnb ein

^paar ftränjen, nebft frembcn grüdjten, ^um @eburty=

tage erfrent.

S)ay äöettcr ift immer [el)r betrübt unb ertöbtct

meinen Seift; tücnn hai- Barometer tief fte^t unb bie

10 i'anbfd^aft !einc g'-i^'bcn t)at, trie fann man leben?

l^ebc tüo^I unb glüdlid)! S)u "^oft ja unertnartct

eine 9teifegefä()rtin gefunben; mijge ha^ ßurcr 9ieife

ni(^t fGraben!

i^ait l)ättc id) Dergeffen, bir für bie 5Jieifterfänger=

16 fprüdjc 3u banten. Gc^ ift fe()r artig ,]u fct)en, iDie fie

mit ben platten Sebcnö= unb öflnbmerfybegriffen ge-

fpielt tjoben.

S)en 4. ©eptember.

^^rin,5 ^;}(uguft ift ge!ommen, mit bem id; öietleii^t

20 bie nädjfte äßoc^e nad) föott)a gel)e. 5Jiorgen fatjre

id) mit beiner ^xaii unb ber fleinen 6(^arbt nac^

iio(^bcrg. G» fc^eint, luir tucrbcn gut äßettcr l)aben.

Übrigens brüden tuir uuy unter bem cimmerifi^en

-Öimmel, bcr unglaublid) auf midj laftct. ^IKeS tnotlte

25 idj gerne übertragen, tucnn cä nur immer Reiter lüäre.

l'ebc mo()t. S)u tüirft nun tüiffen, iüaö eine reine

5ltmofp()äre ift, unb tüirft e^ noc^ me^r erfaljren.

©rü^c bcine 9ieifegefellfdjaft. äßie ber ^JJieufdj ift,
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miiB e§ it)m tDCvbcn. Xa ()aft bii nun qar no(^ ein

.licrtidj äßetfcc^en im ätniflcn.

l'eOc Uiü()l. föcbcnfc mein! 3)ii bvaudjft mir nid}t

311 fdji'cibcn. Xk Briefe nn bic (^vau lucrbcn mir

gon,] ober ^um S^eit mitflct()eilt.

©rüfjc S^albcrg. 3n 9iom finbcft bu bic ocrfprod)cnc

9{adjrid)t ü6cv bic 5^eittfd)cn ,(Hin[tIcr 311 (Jiirem @e=

brniidj.

;ilv bcn 4. 6c|}tem6cr 88. &.

2674.

5ln O:-. |). Sacobi.

Die .^ujc lüiE idj bir beforgen. dloä) tjahm \vix 10

Urfac^c ba§ ^efte 311 ()offen, tt)ir finb auf bcm 2Begc

bie äßaffcr 311 gclüättigcn bie iin§ Vertrieben Ratten,

eben aU \mx bic ungeljcurc 531affe @ip§ burd^iuntfen

f)attcn nnb auf ha^i 2)ad}gc[tcin, ba§ über bem ^iö]

liegt famcn. 2!;cr Scrgicfretair unb ber ."pofrntf) 15

ä>oigt mcrbert fic^ beincy @ru^e§ freuen, ber Sergf.

ift ein redjt Inarfrer Wann unb fe^r brandibar, fein

ilHuber ein fe()r borjüglic^er ''JDlann in bielem 3?etrac§t.

S)u bcriangft einen jungen ^ann ^um Sefretoir

unb jum llntcrrid;t beincr c^Hnbcr, unb ii^ l)abe eben 20

einen, ben ic^ gar gerne unterbringen möchte, id^

münjdjtc nur ha^ er auä) bir red)t tüärc. SonberBor

ift§ bajj id; neulidj it)n bir cmpfef)(en luoEtc, auä)

ctlnn ber J^ürftimi, toeil cud) bod) mancf;ey borfommt
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uiib bafi eben mit bciiicm iüricf einer üüu iljiii a\u

lomint, luoriun er mir feine ^Jiotl) Üogt unb meine

:3ntercetfion anrnft.

Gr 1)01 Don ^ugenbouf 2)i§pofition ^n bcn äBiffen=

5 fif;aften gc,3ciflt, nnb i]ai früf) au§ 5ieigung unb -Jiotf)

gcfcf;ricben unb brutfen laBcn. 6r (jciBt Jßulpiuy,

bu I)Qft feinen 5in()mcn irgenblt)o gelefen. S)a§ ift

nun nicf;t eben bic befte Oietommanbation. älMr er=

frfjri3tfen über unfre eigne Sünben, lüenn lüir fte an

10 anbern crblirfen. 63 toarb i()m faucr genug auf eine

fo(cf}e äöeife fi(^ unb einige Öefdjtuifter ^u unter=

fjalten, er tarn nic^t ,5eitig genug l^ier in eine geiinBe

Karriere, fef)nte fic^ naä) einem ^^oftcn unb luarb

Se!retair bet) einem ßrei§gefanbtcn Don Soben in

15 5türnberg, ber if)n nl§ ein ni^ter @ei]()aly bef)anbclte

unb if)m nun ben -^Ibfc^icb gicbt, iücit ein anbrcr für

rtienigcr öelb norf) me^r ?lrbeit im .s3ii"fc überne()men

töill. 6r fc^reibt eine .S^anb, bie nic^t fd}i3n ober

gemütf)lid) ift. ä>on feinem fran,]ijfd) fann irfj nic^t

'^0 fagen mic ireit e§ gc()t, er oerftet)t e§, fobiel lt)ei§ iä)

ba§ er artig ^tatiänifc^ !ann. @r ()at eine gute

S3ilbung unb au§ feinen .^anblungen unb 3luff=

rungen fdjlic^c ic^ ein gute§ ©emütl). 2^) 1:)ah^ miä)

feiner bor einigen ^a^ren angenommen, in meiner

25 ^2tbmefent)cit berlof)r er jebe Unterftülumg unb ging

h)ie fd)on gefagt nac^ 51ürnberg. |^rel)lic§ tann icf)

nicfjt fagen baß id) i^n genau fcnne. .^cf) i}abc mirf)

für i^n intcreffirt o^ne it)n ^u bcobacfjten, icfj Ijabe
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it)m ciniflc Untcrftüljuiifl öericfiant, o()uc if)n 311 prüfen.

Seit iitcr)v aly ]W>c\) :^a()iTu ijabc id) U]n nid)t gc-

fcf)n unb lonn btr i()n nlfo nur Bebingt cmpicl)Icn.

So nid !ann id) fagcu ba^ id) il)!!, hjcnn tdj einen

füldjcn Hienfdjen brnndjtc, ^um ä.^er[ud; felbft ne()nicn 5

tuürbc, bay ift aBer nod) ni(^t genug für bid^. 33c=

bende nun lünS id) bn gcfngt ()nbe, id) lüiU tf)m

fd)rei6en, bid) uid)t nennen, if)n über fein latcin

fran;)i3fd) u. f.
tu. befragen. }yüx i()n tnäre e» ein

grofjey C)lüd tnenn bn i()n näljuift, aber eä ift bic lu

lyrage ob bu and) Bebient tnäreft.

6onft liiei^ iä} jeljt niemanbcn, tnid mi(^ dbn

bod) erlnnbigen. ^d) bände bir für ha^j 33ertrauen.

ä>on beinern föeorg I)abe id) immer ha^j befte ge=

l)oft, unb Inar nn^ufrieben mit Gnd) ba^ ^i]X immer 15

mit bem Äi^inbc unjufrieben tüaret. (Sin SSlat boy

gro^ luerben foH, ift UoUer ^tunjeln unb knittern

et) c§ fid) enttnidelt, tncnn man nun nid)t ©ebnlb

t)at unb ey gleid) fo glat fjaben tüitl luic ein äßeiben^

b(at bann ift^s übel, ^d) tuünfd)e bir Oilüd ju biefer 20

^iHiterfrcube.

^ä) Bin h3ol)l unb inunberlid). 2a^ Balb tniebcr

öon bir I)ören. SBegen bey jungen 5Jknfd)en fd)rciBc

id) Balb micber.

©rüBc bie beinigen, bie ^ürftinn unb ben mieber= 25

BeleBten -Soemfter()ui§. SieBc mid).

äß. b. 9. Sept. 88. @.

Gigentlid) I)at ber junge 35. ben id§ bir empfehle
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Jura ftubiit, [idj audj auf föcjdjidjtc luib ^^iplomatid;

U^cifrfjatfc mif bodj '^Ibbrüde in ötcgcllntf Hon

bcr [yürftiiui öc|d)nittciicn Steinen. ''JJHd) inteveffiieu

5 jeljt biefe Mnnftluerde nicl)v lueil id) [ic bcfjev Ikx-

2675.

5(u bell .t>ci'(^Dg darl ^(uguft.

33on @ot()n bin irf) jurüd mit bcni -S^;)cr50ö nnb

bcr .^cr^oginn gelommen, lueldje nad) 2)c[fQU gingen.

3id) I)a6c bvübcn gute ©tnnbcn geljobt, aud; ift mein

lu ^^lufentt)alt bafelbft in mcljr alS ßinem Sinne frudjt=

bor getnefen.

25on Sfjnen l^öre ic^ ha^ ©te tüot)l [inb nnb id)

T)offc ha^ Sie S^r 2)re§bncr ^ufentljalt boppelt bc=

friebigt fjabcn tüirb.

15 Sßegcn ber ^[IZerdifc^cn ©ai^e lijob^ iä) ^Briefe, (^in

Gapitalifte, bcr hk Summe al§ (Kapital Ijcrfdjö^c,

finbet ftd§ in biefcm 5tugcnb(idc nid^t, bagcgcn lüiE

33anquicr äßillcmer in Q^randfurt jie borftreden nnb

bciiangt auc^ nur 4 prCut.

2u 9{ac^ feinem 23riefc lüiH er bie 4000 f. gegen einen

bon ^l)nen unter^eidinctcn äBed;fel auf ein» ober ^luet)

^at}xc öorfdjieBen, biö man enttreber fieljt, ob ^Jlerd

fot(^e tüiebcr abtragen !ann, ober fid) ein (iapitalift

finbet.



24 September

3(f) fjöftc flcaiitlüortct: bofe Sic iiidjt in loco fc^cn,

ha^ iä) aber fllcid; fdjvciBcu unb eine cigcnf)äubiflc ä^ci"=

fidjcnmg tiou .3f)ncn, tüovin Sic .^^t)rcu (Srcbit für

''JJicrrfcn iiitcrpouirtcn, bdjbringcu tuoUtc.

Öabcn Sic nlfo bic @ütc, mir fdj(cuniQ[t ein 5

Ü3(att oljngcföfjr bci5 ^^fji^l^tS 511 fcnbcii:

2)a^ Sie für hie 4000 f. tücld^e 5Jlcrd Bei) ,s3crrn

^anquicr äßiHcmcr in ^^randfurt nm Wa\)n auf

^tucl) ^a£)re iiegotiirt, gutfagtcii, bcrgcftnlt ha5 Sic,

luetin '*J3tcrd gebadete Summe in bemelbtcr .^cit i"

abjufüljrcu nid}t im Staube feljii füllte, für foldjc,

aU toäre fie ^^mn felbft bargclic^en lüorbcn, Soften

uub foldjc bcm ©laubiger reftituircu iDoUtcu, U)ie

Sic bcnn auc^ bie Intresscn ju 4 pcnt. injiüifdjcn

abzutragen fic^ engagirten. 15

"JJlan tnirb fcf)cn ob äßillcmcr mit einer foldjcu

ßrtläruug aufrieben felju mirb.

ßeben Sie rcd^t n3of)l unb !ommcn luoljl unb au-

frieben 5u uuy äurüd.

^ünftlcry 5lpotl)eofe ein 5]3enbant 3U ßünft= 20

Icrö ßrbcntü allen im 5|Juppeufpiel ift in föotlja

fertig Jüorbcn.

6y ift fpät idj fd)lieBe mit ber alten '^itk: Sieben

Sic mi(^.

m b. 19. S. 88. @. 25
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267(5.

'^[u bic .r->ci\^ogiu 'Jdiialia.

5cl)ii Sie mir meine Iieftc imb guäbigfie Jüvftiiui,

tu bem cjrü&en ^Jfom aufy lie[te luiEtommeu. 61) Sie

bicfcii Srief crl)alten, I)offc iä) no(^ mandje gute

9ia(jf;rid}t Uon ^l)mn 311 I)i3ren. 2tu§ SScroita l)a6en

5 Sic miä) mit einigen Qükn erfreut, möge bie 9iei)e

cBcn fo glücflid) fortgef)en. Saß .^l'aljier fid) getrennt

t)at, t^ut mir für beljbc 2i)eile leib, er ift fe^r band"=

Bar für jebe i^m erzeigte ©nabe unb $Ißo!)ltl)at. ^sä)

h)ünfc§e ha% (JoUina feine Sd^nlbigfeit 3U @to. 2)urd)l.

10 ^lutjen unb SSergnügen tt)un möge, ©enic^en Sie

nun, qEc» fo lang gciüünfi^ten ©uten unb !el)ren

Sie Balb unb t)i3Eig befriebigt 3U un§ ^urüd.

'OM)r mei^ iä) nic^t 3U fagen. SltteS ift Jüol)t

^ier unb @tü. 2)ur(^l. toerben babon erfreuliche dlaä^=

15 ridjten l)aben. ^ä) lebe fe!^r ftill !^in unb Bin fleißig.

2)er adjte ^-Banb ift balb (jufammengeftoppelt , bann

fott ey an Saffo gel)n. ^dj embfel)le mid) taufenb=

mal. 2)er unartigen gi^i^iitein audj einen ©rus.

2ß. b. 19. Sept. 1788.

20 (Soet^e.

2677.

^^(n So'^fiiii^ Apeinridj ''FccQer.

3i§rcn abrief mein lieber ^JJM)er Ijabc iä) mit bieler

t^^rcube gclcfen unb mid) babel) ber f(^önen Stunben
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criiiiicit, btc lüir mit ciiuiiibcr ^uBradjtcii. '^'vQf)ren

Sic jti fürt nur maiidjinal 311 fdjrciBcu iitib burrf)

:^()rc äßortc bcn uütbifdjcn ,'pimmcl auf3u(]cl(cn.

Oilaiiöcii Sic mir bnfe idj '^i)xc Siebe unb {yrcunb=

fdjnit rcdjt lcbf]ajt erCcnnc unb erlniebrc, tnir lüoüen 5

treu unb citrig jcbcr auf feinem Sßege fortlüanbeln,

6i^ loir einanbcr linebcr einmal antreffen unb inbeffen

burd) Briefe eine 33erbinbung cr'^altcn, bic bel)ben

l()ei(en glcid) tucrti) ift.

3d) !ann unb barf nid)t fagen iüicöiel td) bct) 10

meiner ^brcife öon 9lom gelitten l)abe, luic fd}mcr3=

lid) cö mir tüar haii )d)'6\K Sanb 3U üerla^en, mein

eifrigftcr 2A>unfd) ift Sie bort tüieber 3U finben.

^JJiid; l)at befoubcry ticrgnügt ba^ Sie ha5 ^ilb

öon ber (5irce im fyarncfifc^en ^paltafte fofel)r loben, 15

cy tuar immer eine meiner i^adotitfompofitionen.

Sciber ift ber Sinn in locld^cm e§ fomponirt ift, fe!^r

üerfd^lüunbcn unb erlofd;en unb unfer lebeubcy 6)e=

fdjledjt mijdjte mol)l mcift ha^j lobcn^itrürbigc baran

]n tabcln geneigt fclju. ^5 ift biefec^ Silb einä 20

Hon hcn ^Ftuftcrn tnie ber 5Jlal)lcr bid)ten fott unb

fann, (iarrac^e Ijobe e§ nun au» fid^ felbft ober Oon

einem eilten.

SiViv midj gcgcnlrärtig umgiebt, Idbt nid)t fel)r

5u Übung unb iöctradjtung ber Sinn]i ein. ^d) fpinne 25

ben gaben im Stillen fott, in Hoffnung mid) bcr=

cinft au bemfelben loicbcr in'§ glüdlidjc 2anb 3U

finben. l'ciber ift meine 5lnfunft ,3U ^^[}mn nid;t fo
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nnl), lüic fic .Csl)v jUuljtcf ilnicf aiiy ciniöen 'äni-

bxMm cincy iöricfcy QU Sifdjbciii iicrmut()ct. l^\m

(Sjciftc öin irf) Bei) 3t)"c»/ ^iifecn Sic miif) Balb luicbcr

öon öid) f)örcn.

5 3Bcgcn bcy C^nnndjc I)at mir iBiirl) Qc|djnc6cn uiib

mir ^i]xc öcimnujcljattlidjc M]\ä)i bcfaiint öcniacfjt.

2ä) I)abc aibi bicfcm 'JlncrBietcu S^rc frciinbfdjaft=

lidjc ©cfiniuingcn mit Ijcrjlicfjcr f^rcubc cx!annt. ä^cr=

3eil)cn 8ic luciin id) fic öicllcidjt liiert fo jatt cr=

10 iüicbrc. ^^Im (Siibc ift bnö Öelb bod) bog ^cidjcn aller

yiotl)tücnbiö!citcii unb iöcqucmlidjfcitcu bcy ^'cBcnS, id)

fiubc c§ Biltid) ha^ Sic bctjbc nii§ bicfcm ^unbc einigen

33ortl}eil 3icl)cn. Sd§ fcnnc einen Siebf)aBer ber ein

fo Qutcy ^ilb ju 6cfi|en ücrbicnt unb ber in bem

15 ^adc i[t audj einen BiEigen ^xd% bofür 3U Be-

3a[)len. 6§ ift eine ^^crfon mit ber iä) in nQf)en

S5ert)ältniBcn fte^c, tüoEtcn 6ie Belebe if)r bay 3:ilb

üBerlaffen; fo Inürbc iä) e§ aud) genießen, kommen

©ic mit iöürl) üBerein Jnay man forbcrn lönntc unb

2ü geigen mirö an. ©ie l)ijren tüciter öon mir. 35e=

I)arrten ©ie aBcr auf ^Ijrem crften ©ebandcn unb

moEten bay ßigent^um biefcy fi^öncn ^ilbes [id; bDr=

Behalten unb mic^ freuublid} 3um SSexlüa^rer beffelBen

mad)en; fo la^cn iüir eS gufijrberft in 9tom, Bi§ id)

25 icf)e UJOy auy mir inerbeu !ann.

©ic lüerben mi(^ fe^r HerBinben iueun ©ic Hon

3eit 3U 3cit an mid) bendcn unb einige gcgeidjnetc

Ä'öpfc in hcn Derfdjiebncn Bclanntcn 5Dcaniercn fd;iden.
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(5inic]c Jvi-'iiii'^'^ lüüiifdjcii icl)r nuc^ cttüQö öon ^f)ncn

311 t)c[iljcn. SBörc bcr yiapI)Qcl{|djc 3of)Qii«Cy Slopl

bcn Ütldjbcin Bcfilit nidjt ein ©egcuftanb bcu Sic mir

.^cidjucn mi3djten.

Oirü^cn Sie 2ifdjbctu, mit nädjftcm fc^rcibc id] 5

if)m. 2)er -Öev^og Don Öotl)a, iucld^cn td) biefc Xqqc

gcfprodjen , ift gegen i()n fe()r gut gcftnnt unb bi§po=

niit, iä) tüerbe bepalb tücitlöutig fc^reiben.

S^icrbel) ein Sricf an ^Inicp. ;^^c^ bitte Sie ^u

murrten ha'^ td) balb nnb redjt beftimmte -^Intmort lu

auf alle ^pundte erljalte. ^JJtcI)reren ^^erfonen ()at

.S^niepg Slrbeit mof)IgefaUen nnb toenn er bie erfte

23cftettung, bie iä) bei) t[)m mad^e, gut unb 3ur ge=

rerfjten ^'^cit liefert; fo fann er fic^ eine gute .^unb=

fdjafft madjen. 15

Öeben Sie Ino^l. ^d) gcbenrte ^[)xn oft mit

tüarmer Siebe. ^3lein äßunfd) ift eifrig 3l)"cn irgenb=

tüo in ber SBelt tüieber ju begegnen, am liebften an

bem Drte tuo tnir un§ ,5uevft fannten nnb mo tuir

bel)bc im eigent(id)en Elemente finb. Slbicu. 20

b. 19. Sept. 88. äßeimar.

2678.

I'lii 6T)riftDpt} -Socinrid^ Änicp.

[Goncopt.l

^JJkin lieber ^ntcp. .^c^ ^offc Sic finb mit bcr

^'eftcttung für 2:f)urncifen öorgerüift, iä) toünfdjc ^u

f)i3ren, toic lueit Sie finb. Schreiben Sic mir bod^ 25
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and) innS id) nod) annähern hä ^i)nm bcftcHt ^aBc?

id) f)abc cy IrüiHid^ öcrgeffcn.

5tun aber t)al)c id^ i^^nen eine c\nh ^lad)x\d)i 311

c^cbcn. ^^cf) []ahc ^s^]xc ^)Cid)minc{cn an mcf)rercn Crtcn

r- flc.^cigt iinb Sic baburcf), aucf) biivd) ba§, tnav id) bon

3f)ncn gefpvocfjen bcrgeftalt cmpiof}(cn, bo^idj^finen

fogleirf) eine anfe^nlitfjc SSefteUung anÜinbigcn inib

3^nen auf einige ^ai)xc %xbdi öieUeic^t öerirfjat|cn

tann.

10 8ie muffen mir n6cr t)orf)cr einige ly^-'^Ö'^^^
bennt=

tüoilen.

1) 2Ba» t[t gegenn^ärtig 6cl) 3f)nen 6cftc(It nnb

tüte lang f)aBen Sie ^n arbeiten, 6i*3 Sic bamit

fertig finb ?

if. 2) äöenn ic^ fogleicf) 20 ^eic^nnngcn öon t)er=

fcfjiebnem y^orninte bcftcUe, tnie long bcnfcn Sie lno!)(

baran ]n arbeiten, nnb in tüe(cf)cr S^ii of)ngcfäl)r

fönnten bk Blätter üon 5ieapel abgel)n?

o) 2ßa5 ocrtongcn Sie für bie 3cicf)nungen öon

20 oerfc^icbnem ^^ormate?

Oi)an3 groB tüic ba§ Sfjeater üon 21auromina.

^ZittelgröBc tüte DIeapel 5peftnm pp.

ÜUin tüic bie Ütuinen be§ öer!ule§ Sentpel.

XB. 65 follcn 14 SSIätter in färben nnb fcd}fc

2r, in ^raun fei)n.

Jverner gcftcf)c id) ^i)ncn gerne 5U, ha^ Sie ettüa§

me^r ols bi§()er für bog S?tatt ne()men. dagegen

muffen bie ^cic^nnngen mit ber gri3Bten Sorgfalt ge^



30 September

maä)i lucrbcii uub bcfonbcrc' am 5^Hipicr iiub am auf-

geben feine Sorgfalt gefpavt fel}n. S^cun bic ^icO-

f)a6cr für bie Sic arbeiten finb fel)r aüurat.

1) Sa§ Selb lüirb l^ie 6i§l)er an .S^crrn öactert ge=

3Q]^(t, unb 6ie ert)alten eö gegen ^Ablieferung bcr 5

3cicf)nungen. S)Qbei fid^ern ©ie mir 3U bü§ ein für

meine ^eftellung gearbeitete» &'latt nic^t ettca einem

burtfjreifcnben Siebf)abcr übcrlaffen loerbe.

5) JJielbcn Sie mir ob Sic bicfen Sommer bie

2^our öon toeldjer Sie mir fdjrieben gemad^t, unb öon 10

lüeli^en befonberS f(^ijnen ©egenftänben Sie (Sontoure

unb Stubien gemacht i)ahm. Schreiben Sie mir ein

33er,]eicf)niB tion 20 bi§ 30 3cirfjnungcn unb i^ren

©egenftänbcn, tüetdje farbig ober braun 5U machen

finb, bamit iä) träfjlen !ann. %uä) bie Formate. 15

G) Stubiren Sie bic ^äumc unb i^orbergrünbe

unb i^ignren liio()l nac^ bcr 9iütur, übert)aupt tnenbcn

Sic allen mi^glidjcn (Vleifs an, bcnn tucnn biefe 23e=

ftcttung gut auc^fältt; fo fann eine boppelt ftärferc

erfolgen ; allein iinc f(^on gefagt, Sie muffen fi(^ ba^u 20

Ratten, bamit bic .^,^uft iiicfjt Hcrraudjc. Unb lucnn

hü§ @lü(f gut ift; fo !ann biefe Einleitung für Sie

t)on tüidjtigen folgen fel)n.

^ä) bitte 11iet)ern in einem &'riefc, ba^ er forgt

ba^ ic^ balb unb redjt beutlid^c Antloort fjobc, ha er 25

hoä) bcr Setretair be§ .Sjaufcg ift unb beffer fi^reibt

aU ^i)x anbern; fo ift er \voi}i fo gut felbft bie ^nt=

tüort abjufaffen.



1788. 31

^Tain Inüiijct^c icf) 3f)"cn ©lücf' mein liebci; .^iiiicp

]\i bor neuen Ginvid^tunfl unb bev guten ©efeEfdjaft

Don *:)Jici)evn unb 2;iid)6e{n. ^y^r fet)b gcUnfi rcrf)t

öcvgnügt unb flcifiig. (^ieniefien ©ie ber guten 2^age.

5 1a .Soev]ogin Hon äöeinuir ()n6c iä) auä) öon ^y()nen

gcfagt, unb Uiüufcfje bn|3 6ie für biefe 3)Qnie einige

rcdjt fc^öne etüde niadjen unb fie il)r in ^Icapd prä=

fentircn möchten, ^ä) hc]ai]k Sie burd) .öerrn öodert.

b. 10. Sept. 88.

2G79.

?ln 6. ü. -Knebel.

10 %\ii ben !S)ien[tag mein SieBcr fonimc idj mit

einigen tteinen ^^rennbcn ^n bir unb Bitte bid) um

ein frugntcy ^Jlittagefjen. äßäre birä ungelegen; fo

fdjreiSe mir, fiele mir etlnaS öor; fo lie^e idj'S 53lon=

tagv fagen. ^d; ()offc ba§ äßetter foll fid; er()of)tcn.

15 ^n @ot^a ift mir§ ret^t 'lüo^ gegangen unb id)

tonn in met)r al§ 6inem Ißetrad^t öon meinem 5lufent=

()alte aufrieben fet)n.

Sebe tüof)(. äß. b. 20. ©. 88.

2680.

^^n Garolinc .öerber.

[22. September.]

20 .^icr fd)id' id) nod; ein ä^Iättdjcn an ben 5Jlonn.

3c^ ^aOe midj etluaS ftart ()erauSge(affen ; Inarum
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fott man aber nidjt bic äl^n^r()cit fagcn? ^i^m ift

ja fo ungcl)cucr manqiiirt, ba^ er ein für aEcmal

nic()t ,]u nacf;gieBifl iinb (\utinütl}t(^ fein iTm|.

l'cbcn Sic Wohl, ä>eftc!

2681.

3ln S. (S..^-) erb er.

3d) !ann lno!)l incnig 311 bem Ijtn^ufügen , Ina?

bein trcue§ äl^cib in beitiegenbcm 33rief bir iDirb gejagt

fjaben. äßenn e§ nocf; 3eit ift, bu bicf) nid^t bnrd;

ein gntmütl)ige§ Point cVhonneur au§er SSefi^ gefetit

^aft; fo bitte iä) bid) inftänbig, unfetm 9iat^ jn 10

folgen: 3)albergen männlid) nnb ctnfad^ ^u fprcc^en,

Don if)m bay bcbürfenbe ©elb ^u netjmen unb lieber

fein ©i^nlbner gn bleiben al§ bid) nnb bie beinigen

in bie fatale 23etlegen:^eit ^n fetjen.

3)an!'y i^m im förunbe ber S^enfel, bn braud^ft ir,

i()m gar lein gnt äßort bafür jn geben; e» ift in

icbem 33etrai^t f(^nrfifd); benn e^ ift lein Spa^,

einen baljin ^u loden, ino er nidjt fietjt, tnie er jnrüd

!ann. 5Da§ ^urüdget)n niufe bein §anptbegriff fein;

benn bn ftidft nun einmal brin. S^or Oftern ift'§ 20

nidjt möglid). 2a§ bu bi§ bal)in bie ^rau ba§ ©elb

fammeln. ^^d) gebe bir ben (?rebttbrief in 9tom, nnb

bu gel)ft neugeboren ^uriid.

D mein trüber, Ineldjer böfc @eift trieb bid),

mid) jurüd^uberufen ? ^c^ §ätte bidj nun auffangen 25

tonnen unb Inir l)ätten fie alle au§gclad)t.
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C^y tncnbc ficf) bir allc§ ,]um il^cften, nur um

©ottcylinücit !cine @iitinütl)igfeit, bic pelüanmä^ig

i^rcn 33ufen aufreiht, um S3a[tarbe 3u fäugen.

3ytf) tcBc fc[]r Inunbcrtirfj. ©cl)r ^ufammengcnommcn,

r. unb I)arve auf ^cit uub Stuube. ^Jieiu ndjtcr iöonb

ift in Drbuung. .^lünftlcry %poti}co]t foK bir

eine gute 8tuube madjcn. 9iuu biu irfj an Saffo,

ber auä) 'ooxxMi. 33cf)altc ic^ ^^riebeu öon au^en,

fo gerät f) auä) ber.

10 Seb lnot)I. ^Jiorgcu fat)r id) mit bem (^rlipriu^cn

naä) ^ena. äöir ucljmen ?lugu[tcn mit.

S)q§ bu ft\-it)feru in ^o^en antreifcn foEteft unb

auf folc^e SBeifc, tüar ipunbcrlid^ genug. Gr ift bcn

10. September in ^ü^'i'f) angelangt, ©e^r bertangenb

15 bin irf) t)on bir 5U f)öreu. !3^aB bocf) bein 9teifeglüd

uicf;t beftänbiger luar! 5Jlöge ficf; eine neue l^püdje

marfjen

!

b. 22. ©ept. 88. &.

2682.

'.^(n bcn .g>er5Dg 6ar( 9(uguft.

5Dlit ^erjUc^er 5L^ei(ne^mung fe^ iä) au§ S'^rem

20 SSriefe 2^^ ^3iiBbe^agen, 3t)rcn Unmutf), hu mir um

fo fc^merjlic^er finb, ba fie ganj auffer bem .Greife

meinec^ 9iatb5 unb meiner -S^ülfe liegen. 33el)uaf)e

barf idj fagen ic^ l)abe je|t !eine Seiben aU bie

3()rigcu, lüic foH es mid^ freuen trenn Sie naä)

(Vioctncc- SScrfc. IV. 9(bt(). 9. So. 3
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3f)rct 9tüdfEc§x im SSertraucn ttjcnigftcns einigen Xtoft

finbcn.

Öeutc toax xä) mit ^[)xm Meinen in ^ena, Ütiebcl

unb .Socrberg 5lngu[t fiif)^"^" "^it. £)er Meine limr

gar nvtig unb aufmercf[am , er fafet bie finntidjcn 5

©egenftänbc fe^r leicht unb rid^tig unb f)at für

9ial)men ein fe^r gute« ©ebädjtnifj. i^neBel gab un§ 3U

effen, um ^alb ac^te troren tüir tnieber 3U öaufee.

3d) "^abe unter ant)offenbcr @encl)migung einer

grof^en Xcliberation unb Ü>crlegcn()eit ein 6nbe ge= 10

madjt. (^ic^(}orn ift bie letzten 2;age 3U Sobern ge=

3ogen unb bie ©tubenten Ijaben fiö) in ^opf gefegt

i§m ein 6tänbc§en ju bringen. 9hin lüoren alle Pro

unb Coutras in S^etüegung befonbers; tocil bcr 6c§lo^=

^of in 3"rage !am. Saö Coneilium arctius öotirte 15

fc^riftüd; inbc^ bie Stubenten fdjon auf einer ^3J]ü^le

öerfammelt tüarcn unb nur auf ben Ginbrudj ber

5lac^t luartcten. '^ä) fragte ben Cotnmandanten ob

er feine (Satter ju madjcn tuolte. @r antwortete

nein, benn ha ^abcn iDir ben Snmult fertig unb 20

3)öberlein§ üieEeidjt ÖrieSbadjy ^cnfter finb einge=

fd)mifeen. 5hin fagte id): ba in beut engen Üiaum

Dor ber .Soaubttuac^e ol)ne neue Unorbnung fein Stänb=

d)en gcbrad^t loerben !aun, \m\i xä] beut Sd^lo^tioigt

befel)len, aud) hau .spoftijor nid)t ^u ju nuidjen unb 25

übrigens alle^ nad) S^rer Drbre ^u tf)un. 2)er alte

S5cntt)cim, bcr 5|>roredtor, unb Sober iDaren fc^r mit

bicfcr ?lu§!unjt aufrieben. S)ie jungen Surfdje Jt)erben
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if)rcn 8pQf3 l]ahm, oUcS iüirb Ijoffcntlic^ o^nc §änbel

a{iflcl)LMi. 33ent()ctm lüirb fclbft mit bcn Officiercu

an] ber :ii>ac^c fclju unb nacf) feiner alten ^pradttid

unb 6tnbenten lacftitf, oEeS orbncn unb leiten.

S)a§ üBcrfc^itfte 5|>npicr UnK id) öleid) ineiter 6c=

Selben Sie rei^t luoljl. ^d) ^a^^ ^i^ein Ie|te§ Opus

tuegflegeben unb fann c» ni(^t gleich öont 3lbfcf)reiber

:§aben, fonft irf^idtc iä) e§ 3t)ncn. ä^ieEeid^t näd^ftena.

10 Sieben Sic midj.

m. b. 23. 8. 88. @.

2G83.

3tn 6. ö. .ß^ncbel.

2ä) bände bif für bcin ^nbenden unb bie grüd^te.

Äpier eth)a?> qu§ meinem ©orten.

^^ lege be§ ßünftlerg grbenjallen ba^u

ir, tneil bu c§ öieUcic^t nicf;t bei) ber §anb ^a^t unb e§

bocfj öorauy gelefcn tüerben mu^.

9iun bin ic^ eifrig anSaffo er gel)t öou ftatten.

ß§ töirb i^m aber bo(^ nid^t jemanb leidet it)cnn er

fertig ift bic Strbeit anfc()n bic er !oftct unb man

20 foU§ aud) nid^t.

Scbe \voi)l. ßlcbendc mein. S^icEcidjt befudjc id)

bid) balb Jöieber. Sdjreibc mir locnn 2ßcin(efc ift.

2Ö. b. 1. Cctbr. 88. &.
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2684.

%n ben .^perjog 6arl 5htßuft.

6ic OIciOcn, ()örc iä), Iänc|cr aiiffcn alc' ?(nfnnci§

3f)vc ^Ibfic^t tünr, haxnm fd)tcfc icf} noc^ ciniflc feilen

iinb cr]ä()(c iüic mir cS ergangen.

^c^ tiiar mit bem ^prinjen in ^cna, ber nnd)

feiner %xt ganj ncrgnügt nnb anfmertffam auf tiefer 5

fleinen S^onr tüax. Gv mirb i()m gclüi^ tnol)! tf)nn

lücnn man i^m t)on 3eit ,]u 3cit eine f(eine 33er=

änbrnng biefer %xi maä)i. ©iebt e^- nod) einen

fdjönen 2ag; fo möc^t ic^ ifjn 'tüo^ einmal nac^

ßrfurt bringen. 10

S)ann ritt ic^ naä) Ilmenau mo fie ernftlic^ Be=

fc^öftigt finb bie Sßaffer 3U gelDältigen. SoBalb ein

Sa] fte()t finb bie ßacf)ter gefdjlüinb auegepnmpt,

ober hk ©ä|e fjineinjnbringen ift ein umftänbli(^c§,

ja gefätjrlic^e^j ^^(rbeiten. ^n^^^ift^cn f(^eint ha^ ^ah 15

fe()r gut gebaut unb ficl)t mit feinen ,Qrumm3apfen

unb Äreu^cn gar ernftf)aft in ber (^infterni§ au§.

S)ie 3triö(f unb eilfjöUidjen Sä|e ^eben einen getüat=

tigen Sc^ltiaE 3i5affer. 2)ie äßaffer finb je^t 25

Sadjter unter bem Stollen getodltigt. ^ä) bin bi§ 20

ouf fie ^inab gefal)ren, um bie 5lrbeit felbft ju be=

fel)n bie nötig ift, bie Sälje 3U ftetlcn unb einzurichten.

Übrigeng ficf)t atteö rcdjt artig unb orbeutlid; au§.

Seit meiner Otüdfunft l)abe iä) fleißig an meinen

Operibiis gearbeitet unb f)offe nun balb über ben 25
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ütifjü btvj ilbciöcJindjt ]u !ricc]cn. fe ift ctiici bor

foiibcvtiarftcii ^äUc in bcitcn iä) QClucfeu Bin, 16cfüii=

bcry ba id) nic^t allein bic ©djiuütigicit bcö SüjctS,

fonbcrn nndj ^l^r 33onirtf)ci( 3U üBerlninben arbeiten

5 mu§. 3c tüciter ic^ lommc, befto nicljv .^offnung

tjabc iä) 3U fcüffiren.

:3n bcr l'itteratur Leitung fteljt eine Oiecenfion

meincö ©gmontS tücldje bcn fittlidjen %i)dl be» ©tü(f§

gar gut ^ergliebcrt. äßaS bcn poctiic^en 3^()cit be=

10 trift; möchte 9tecenfent anbern nod) cth^oS 3urüd=

geladen ^aben.

^ä) empfange '^t)xm lieben SSrief mit meinem

©cbidjte. 6§ freut mic^ fel)r tüenn cy ^i}ncn ciniger=

maffen gefallen unb @elegent)eit 5U frommen S5e=

15 trai^tungen gegeben l)at.

©ebe un§ ber öimmel ben 8inn unS anS nädjftc

ju l)alten, man nertüi)l)nt fic^ nadj unb nai^ fo fetjr,

ba§ einem ha5 natürli(^e unnatürlid) tüirb. ^c^ I)abe

3it)ar hierüber nidjt met)r mit mir 5U tampfen, bod)

M mic^ immer baran ju erinnern.

Seben Sic rec^t tüo^l unb fommen balb unb ge=

funb 3urud. äß. b. 1. Ddt 88.

@.

2685.

2ln 5. §. afacobi.

^ä) erinnere miä) faum ob ic^ bir öcrfproc^en

25 ijühc üon bem jungen ^JJiann hcn id) bir cmpfat)l nod)
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ciitiac 9Jadjricfjt 311 gcBcn. ^d) cr[)altc einen iBiicf

Düii i^m, fein öoriger ^atron l)at if)m nuf eine fc'f)i:

untüürbigc äßeifc mitgespielt itnb if)m hai iiber=

trieBenfte 3ciiöniB 3"^ -^löldjicb gegeben. C^r iüartct

nun in ßrlangcn auf ©ntfc^eibung feineö Scfjidtfal» 5

unb bezeigt ft(^ gox öcrnünftig obgleicf; fefjr nieber=

gefdyiagen.

35on feinem ^xan3Öf{^ fdjieibt er: er !önnc foüiel

um fid) fort5ul)elfen, anbrc ^u Iel)ren getraue er fi(^§

nidjt. Gf)er ein Uienig ^tf^^ifintfdj. ©eograpljie, ."pi-- lu

ftorie, ^I"lcl}t()ologie pp. li^ill er mit ben Atinbern gern

tradtiren. Übrigen^ t)offte id) foUteft bu mit i()m

3ufrieben felju. l'a|3 mid) balb ettua^ t)örcn, er ift

in einer gar llemmen Sage, iücnn er für bidj nad)

ber ä3cfdjreibung nidjt tüäre ; fo fud)C id) i()n fonft 3U 15

empfcljleu unb felje midj für bidj mciter um. IHbieu

hu fiiebcr. 5Jtc()r tann ic^ nidjt fagen. ^ä) lebe

je^t lüie eine Bdjm&c, eingebogen inä §au3. ©rü^e

bie beinigen.

m. b. 3. Ottbr. 88. @. 20

2G8(3.

'Jhi bcu A^ er 3013 O'arl 'Jluguft.

Öef)ürfamftey ^4^romemoria.

,^sd; lege I)ier bie Sud)binberred)nung bei), lueldje

bie iöüttnerifdje iöibliotljet; nod; 3U be^atjlen fdjulbig

ift. Stürbe biefe abgefüljrt unb öou ^JJÜc^aeliy an

ctma 50 21t}lr. 3um ©inbinbcn ber ro()en 23üdjer 25
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iäl)vlid) bcftimmt, [ü luärbc öicl Shiljcn öcftiftct iiub

bcv Uiitcigniiö mnudjCy guten S5u(^c§ üeiljütct. 2)ny

föclb fömitc öierteljäljiifl mit bei für» ßabinet 6c=

[timmteu Summe an .S^}erru .Soofrntf) Sober auSgcjaljlt

5 lucrbeu, aud) bcmielbeu etlua buri^ eiueu 6j:tractum

:}.hototüEt bie ^ilbfidjt ber JBevluenbuug angezeigt

iücibeu. ®a^ fid) hk beljbeu .s^eiru Büttner uub

Sobcr über bieje -Jlugelegeutjeit öeruetjmcu, bafüi lüill

id) Sorge trngeu.

1" älVimar b. 8. Cct. 88.

3. äB. ö. (^oetfje.

2(387.

lUu bcu -Ocr^og 6arl ?tugu[t.

G)e()orinm[te§ ^4^romemüria.

2)ie gcgeulüärtigc ;3n^)i»3tit forbert midj auf, hm

2)urdj[tid^ Bet) ;3e"<-i oBertjolB ber 9h|enmü!^le in (5r=

15 innerung ju bringen. S)ie[e§ 3Ber(f iüo^u mon burd)

bie ö)efQl)r ber nci^liegenben Strome ge^tüuugen tüor=

ben i]üt mehrere 3iaf)re 5tr6eit uub mandjericl) Soften

erforbcrt, e» 'i}ai fid), foöicl id; bei) einem f(üd)tigeu

S3li(f übcrfefien !onnte gut gel)altcn unb befonber§ I)at

20 boä 3i^affer eine Einlage unter()alb be§ 5lrütfd)lerif(^en

©arteuö gemad)t, tt)eld)e id) mir bor ^toet) ^a^ji'en

lEourn 3u l)offeu getraute, ©egeutnärtig follte iä)

bcnrfcn ba^ mau mit tnenigem haii llntcrnel)mcn

cnbigen unb ben legten (Sut^tred erreid)en !önntc.

25 33cfonber» ba hau ^Fcaterial fo nai) ift uub bie A^ie»
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^n\dn, inddjc id) lum jcf)cr aiv einen 5d)a|5 für ben

bortiflen äBaffeibau angc)c(]n, unb and] ferner ju bc=

limljren bitte, nuf hau fdjijnfte luicbcr bic nijtl)i9cn

äßeibenäfte nnh ©pröfilinge getrieben f)abcn.

töerne tuürbe id) meinen ^latt) bei) biefer 3Qd)c 5

anbieten, bercn äBid)tiöteit mir genng be!annt ift, bie

id) Hon 'Einfang tennc unb bei) bereu iluSfü()ruug

mir maud)er begangener (^e()Icr nid)t ücrborgen gc=

blieben ift.

Sollte ey gefällig fei)n; fo iüoUte id) mit einem lu

Membro Q^ürftl. Gammer unb 6ccrctatr ©üBfclbcu

mid) au einem guten Sage an ben Drt begeben, um

bie 6od)c genau in 3tugcnfd)eiu 3U ncl)men, barübcr

3U bcrat()cu unb gürftl. Gammer bie gegeuinärtigc

I^agc unb tüoS aEcufaUS jn tl)un fel)n mi)gte, bc= 15

ftiuimt üorlegcu gu !öuucu.

äöeimar b. 8. Oftbr. 88.

3. m. t). ©oct^e.

2688.

31 n S. @. .^ erb er.

Sei uiir i)cr5lid) in ^Kom gegrüßt unb an jeber

Stelle, bie bu betreten Unrft. cSvcine merftüürbigc 20

iüirft bu betreten, in ber id) nid)t beiner gcbad)t I)ätte.

^sf)r I)obt Xobel öerbicut, hau Sf)^ öiy 'ilncona fo

fd)neE, Sob, ha^ ^Ijx öon bat)er bie merftnürbigen

Sachen mit Otu^e unb einigem ftitlcn @cuu^ ange=

f(^aut l)abt. S^cr^ei^e beincr grauen, trenn fie mir 25
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mcljf, nli? bii UuiUtcft, Ocrtinut l)at; Ucqctf) niiv,

hjcmi idj mirf) ctlLUi-j I)cfttgcr cjcgcu — ciflärt ()abc.

6ic iiuiB iiidjty äl^idjtigcS ganj in firf) Hcrfdjlicfjcn,

luciin fic bciiic \HBlucien()cit traßcii foE, luib tuic td)

ä bic ©adjcii ncl)inc unb trage, luciHt bu ja audj.

'OJiidj frciity, tucnn bu -,Hiu3clifcii unb fic bir einige

gute ©tunben niadjft. äßenn bir 33url) lieb luirb.

6ct bod) jn gegen Mail) Oieiffenftein red;t artig unb

rüf)mc i()m, Inie |'el)r id) feine ^rcunbid^aft gerid)nit.

lu ^sdj bleibe immer ber munbcrüdje -S^cilige (^otteö, ber

Jüunberlic^ getüf)rt toirb. äöenn bu in mein t)olb

Ouartierdjcn fommft, fo la§ h\ä)ä einen ^itugenblid

reuen, ba§ bu mic^ tjerauSgejagt tjaft.

S)a§ 33latt ift liegen geblieben; nun fommt bein

15 SSrief, ber bcinen ©in^ug in Strada Condotta bena(^=

ric^tiget. 3)ie @. ift eigentlich ein 9tader, unb fpiclt

i^rc 5perfon in ber öefellf(^aft am beftcn. 3)u bift

auf aEe äßeife gu Ijonnett; ba e§ aber beinc 9iatur

ift, fo bleibe babei unb la^ fic bir§ nur nidjt ^u

20 grob machen. 2^er !Dalberg ift, \vk alle fi^toadjc

5J(enfc^en, freilid) fel)r Oergnügt, tücnn bu il)m ha^i

Seben leitet mad)ft, ba bu'§ il)m faucr machen follteft,

inbe^ jene, bie il)my leidjt mad^en follte, e» i§m läftig

maäjt ^sä) lobe fic inbeffen, loic ber ."perr ben un=

25 gerechten .SoauS^alter. ß'§ gcl)t bodj nichts über bic

§uren, bagcgen fann fein cl)rlid)er 5Jtann, feine el)r=

H(^e ^rau, fein c^rli(^ ^öbc^en auffommen. 2ebc

tüo^l, bu guter, ber bu auc^ unter äßiU)elm§ 33cr=
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toaubtcu bidj auy^cidjucft. föcnic^e Üiüiit, forgc, hü%

^in nadj bcm Gariicunl und) ^JJcapcl gcl)t Biy Cftevn pp

iinb Hcrc^ifi nie, tun^ bii I)i[t iinb luny bir bcr 5pcr=

liiifl fd)ulbiti i[t. ,V!icbc midj. Öiü^c bie ^anb^kute.

äl>. b. 10. Octbr. 88. (i).

2G89.

3(11 0'. D. .UiicBel.

äßa()ridjt'iulidj mein lieber !ommc id) cttua ^»ienftQg

ober ''IViitttuüd) ]ii bir, id) f)Qk cinigcä brübcu 3u

t{)uu, Üßebcl iüirb inoI)l miüommen. 6» fnU mid)

freuen lueuu hk äl>eiulc|e fdjöu Üßetter I)Qt.

(^§ ift mir jcl)r lieb ba^ bir uieiu !leiuey ©ebidjt lo

gefaKeu Ijat. Saffo rüdt uur laugiam. ^itu nQtür=

lidje C^jegeuftäube trirb uur feiten gebac^t, bie .ilunft

ftcljt aud) faft ftittc.

2)ie ^e^aljlung ber alten SBudjbinber 8djulb ^nb

ic^ beforgt. ^ilud) luirb ber alte jum tünftigcn (5in= is

binben jäljrlid) dtüüä crljolteu. Siepofitorien füllen

Qud) gemadjt töerbeu.

^JJlit ^atfi^euä ©efud) mi3d)te eä jcljt fdjtüerlidj hk

3cit felju. W{.an mu^ ablnarteu unb l)offen.

ä>on Spalan3aui l)abe idj nur beljfümmcnbey. '^n 20

Stalien Ijah iä) an biefe (^cgenftänbc gor nidjt gebadjt.

^cbc Jüol)l unb gebende mein.

2ß. b. ll.Oltbr. 88. &.

^Bielleidjt bring idj hm ^^rin^en ^ur SBeinlefe.
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2690.

U>cv3cil) mir lieber S^ntbcr luciiii iä) in einer

crn|tlid)en 3adje ein luenig nad)lä|fiQer nerfaljreu

I)a6e, id) tuar einige ^cit l)cr gebrängt uiib 3er[hcut.

S)u erlaubft mir aä)t Sage, bQ§ iä) ein tnenig über=

5 lege nnb bir meine ^J3^el)nung fc^rcibe.

kleine '^nlucifung Iciffe iä) öon G)i3lcf)cn einfaifieren.

SSon meiner ^JJiutter ^^obe iä) mä) !ein ©clb erI)Qlten.

(Heftern empfange icf; einen iBricf Hon i()r bom 21tcn

Cttbr. , in bem [ie mir einige ^Poften mclbet, bie fie

lü für midf) eingenommen , Oon beincr Snmme fagt fie

nidjty.

Öier fdjidc icf; bir ein 8tiid;d}cn hc5 adjten iöanbeö,

bcn bn balb ganj feljen luirft. 2)eö iUinftlcrö

(^rbctüaUcn, erinnerft bn hiä) nod) am bcm

15 ^puppenfpiel. Sebe luoljl.

b. 21. Cctbr. 88. &.

2691.

9(n C?. b. Äiicbel.

äßofür bn bandft lieber trüber I)abe id; gu banden,

glonbe mir ba§ id; beinc l'iebe unb grennblid/teit

cr!cnne.

2u 3cf) ^iit f)itr faft gan^ allein, ^ebermann finbet

feine 6onöenien5 fidj jn ifoliren, nnb mir geljt c§ nnn

gar mie bem ßpimenibey nad; feinem ^rtüadjen.
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@§ ift tücnig 9ctf)aii iuoibcii. Xa iiidjty rcdjt nom

|}(cc!c tüüUtc l]abc iif) inbciicii Qcovbnct, iui3äf)ligc

!(ciuc 3ci33cu bic icfj mitgebradjt I)abc in 33üd)cr

QcBradjt, ha% fic nur cinigci-maifcn gcuic§6ar tocibcn.

®ic ©enci foll auf bi(^ lüartcn, tdj mag [ic nidjt &

[djidcn QUy gurc^t e§ Begegne i^r etlt)a§. S)ande für

ba» Äilce6lat ber Sidjter, id; Befa§ e§ ntdjt.

©öttlingen f)ah id) eine ^krtte SSoIongnefcr Spat

gu 5ßcrfud)cn gegeben, td) tüttt bic mineralogifdjc 35C=

fdjreibung madjcn ber ?Irt löie er Bridjt unb e§ lu

21re6ra in feine Acta geben. S)u !ennft ba§ Unter=

nel)men tr)ot)( noc^ !aum, l^ier fd^irfe iä) ha^ (&uu

labungsfdjreiBen mit bcn erften Sogen.

Xaffo t)at einen Stillftanb gemacht, ^er ad^tc

Sanb ift inbeff auf bem Sprunge. 6in Summa 15

Summarum fo mandjer ßmpfinbungen eine» gangen

SeBen» ift ein luunberlic^ £)ing unb ey fonntc noc^

üiel Bunter au»fei)n, iä) mu%U 3U öiel hjegla^en.

63 t)at mic^ gereut ha^ iä) Don bir gegangen Bin,

tüir tüaren auf guten äßegen. ^c^ h)ünfdje bo^ bu 20

in 3cna feljn mögeft hjenn iä) meinen anatomifi^en

ßur» antrete.

£)en erften Sanb ber l^interla^nen SJßerde bcy großen

bitten f)abe id) gelefen. @y ift bod) Wai eingigeö um

biefen ^Jienfc^cn. ®ie 5(nedbotenfdjreiber inill iä) boc^ 25

auffu(^en.

SeBe iüof)I unb lieBe mic^.

b. 25. D. 88. &.
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2G92.

^icin lickv, bit ncv3ci()ft einer treucti ^JJteiminc^,

iücun [ic bir einen unangenehmen %ac[ marfjte. 6§

i[t fo gefä£)vlicf) , in bie ^etnc fittlid) ^u luürlen.

(5pri(^t man mit einem ^i'»-'»"^' fo fü^l^t man feine

•'- 2aQ,c nnb milbert bie äßortc nod) bem 5higenl6Iitf.

G^ntfcrnt fpric^t man ni(^t ixdjt, ober eS trifft nidjt

,3ur re(i)ten ^cit.

S^ein lefeter ^rief erquitft mic§. 3Bo§ icf; tnünfd)e

unb Bitte, ba» ttjuft bu; fe^e bic§ gufammen, Ia§ ha§

10 SSerlornc öerloren fein, aii?^ bir iüirb bir§ getinfs

Ino'^l.

^c^ bin jef)r einfam unb fleißig. S)e§ alten

^önig§ nac^gela^ne Sßerfe mod}en mir gute Sage.

S)eine f^rau unb c^inber finb too^L S)er öerjog

1^' ift nad) einer 6ei)nat)c jtüeimonatlii^en ?lBit)efen()eit

jurüdgefommen, ßnebel fi^t in ^cna. S)ie .^erjogin

lebt [tili, tüie immer. ^2tbieu, genieße bie ^eit.

äß. b. 31. 0. 88. @.

2693.

9(n ,=y. .^. Sacobi.

5lEc§ betrachtet mein lieber, fo fe^e id) an bcinem

20 SSriefe ha^ bu fo fel)r nidjt eitft einen iold)cn jungen

^ann ,^u ^oBcn. i)e|3lüegen i)ab idj nodj einmal an

93ulpiu§ gcf(^rieBen unb erlunbigc midj nod) um t)er=
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f(^iebnc§. ^c^ mödjtc bir nirfjt falfcfj ratljcn abcx iä)

möd)te Qud) ntd;t öciiäumcii einem guten jungen

5Jleni(f)en ein &ind ju ücrfifjaffcn, benn tnenn bu ii)n

aud) nur nuiBig 6e3a()l[t, tücnn bu i()n auc^ nur

einige 2ai}xc lbel)ö(tft; fo ift cy feine ßleinigfeit in -.

beiner 3lat)i gelebt ju ^aben, unter ben beinigen ge=

trefen ju fetju. S)ie yjicn|"d;en töcrben nur öon ^J^cufd^cn

gebilbet, bie GJuten Don fönten.

^ä) f)abe auf meiner 9icife • beriucfjt , auf ha^

6c^idfal unb ben Garailter einiger jungen Seutc 3U lo

tüürden, id) l§aBe i^nen unb anbern baurenbe SSort()ei(e

öerfc^afft. 5JliJge e§ mir öfter gelingen.

£)a^ biefer ^rief nic^t ganj leer gc^c ^ier ein

grotüon.

SBenn id) monc^mal 3U longe im Sd^neden^aufe 15

fteden follte, fo llopfe freunblid; an ber 2l)üre an.

G)ieb mir mandjmal ein ^cidjcn be» £e'6cn§. förü^e

bie beiucn, ^^Ibieu.

b. ;U. Q. 88. @.

2694.

Un bie .^crjogin 5tmalia.

3Sie fcljr midj jebe 5iad)ridjt Hon meiner tljeuerften 20

gürftinn au§ ^Kom freut, lann idj nid)t au^^brüden,

id) fel)c jugleid) ^i}xc unb meine §er5lid;ften äBünfdje

erfüllt.

2)a (Sie gefunb finb, l)a6en Sie nun aüe» it)or=

jiad) Sie ©ii^ folauge fef)nten unb tonnen im 5ln= 25
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fdjaucn bcr f)cvrlicf)ftcn föcgcnftänbe, Biä) einen Srfjatj

auftf ganjc ScBen fanimeln.

6ie finb mit ßollina» S3ebteming jufrieben, iä)

tt)ün[(^e ha^ er fic^ immci-fort öcmii^en möge nü^.lidj

5 ,^u fcl)n.

Sic fcnncn nun ''Rah. 'Ingelüa iinb bicje tücrtf)C

^xau ntu^ ^^^nen in mc^r al§ ßinem Sintte intcr=

cffant fet)n. %n gute ^^tttc 9{atf) lüirb uirfjt? liev=

föunten, ©ie in aEe» (Scfjönc unb (BenieBbntc ein=

to jutüei^en. 3Bn§ ift uicf)t für gutc>^ jet.t in ^i]xn

^ürl) Ijijre ic^ f)at and) 33cl)faE gefunben. S)ie

^affionirte ßriftenj biefcä iungen ^Jlenfdjen gcfjört

mit 3ur ©toffage jener gtüdlidjen ©egenb. Xf)un

15 ßtü. ®nrc^l. anä) um mcinctlüillcn Inof)! nn if)m, er

§at Diel an mir nerloljrcn.

.Sjerbcr fc^reibt mit großer ^reube tüie er Sie

empfangen unb lüie Sie i()m al-:; ein guter @ei[t er=

fc^iencn. Erfreuen Sie i^n burd) Zutrauen unb ^31it=

20 genu^. Sin foId^eS ^nfnmmenfetjn fnüpft bic fdjönftcn

S)Qnbe füi."y gan^e Se6en.

SBarum Bin id) boc^ ^urüdoerfd^Iagen ! Um meinct=

tüiüen mef)r al§ um 6iü. Durdjl. hjiHen n)ünfd;e id)

e§, benn au§ aUem fel)c id) ha% Sie oEeS genicf^cn

25 c6en auf hk 3trt tüie id) cB SO^en gu berfd^affen

tüünic^te. So ge^e Cy benn fort, ^ie gtüdtic^e ^'^eit

DcrfücBe ^s^mn langfam unb fdjönc 2;agc mögen Sie

im§ 3urücf6ringen. ^'n^cffen öerhjn^rc iä) mid; gegen
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Sdjncc unb Släik itnb bin ftcifjig tuic e*j einem

9iorben geziemt, ^c^ltcn Sic ntid; in c^näbigcm

Slnbentfcn.

äß. b. 31. £tbx. 88. @.

^ä) §a6e Bel5 33erf(f)atfelt, lüclcfjcr jirf) (^to. S)nrc^I. &

toirb t}aBcn präfcntiren laffen, öicr ßanbid^aftcn Iic=

ftcllt, tüe((^c ic^ öon l)icr auö 6c3ai)Icn iucvbe.

©efaKen Sic ßlr. Xurcf)!., fo [tcf)cn fic jn Bcfcf)t,

fonft fann icf) [ic t)iellei(^t anä) anbrcr Crtcn Qn=

bringen, inbcffcn bitte iä) fic an.^nne^mcn unb tüobii lo

3u ncrlüatjren.

Übcrf)anpt Juünfcfjtc xä) bafj Sic bie ^eidjnungcn

öon ^nrl) pp ctlüa bcv 5lngciifa in Ji^crlra^vung

gäben, trenn Sie öon ^Jtom imä) 9ieapel ge^n, e§ gei)t

gar leicht ctlt)Q§ boran ^u ©runbc. is

2695.

5ln @. S. (SJöfcben.

(S§ ift mir angenehm ,]u ^ören, ha% }iä) mit bem

^}3knufcripte atte» fo gut fc^icft, ber Übcrreft foü

Qud; in Reiten nad^fommcn. Überfd^idcn Sie mir

nur, mie idj Sic fc^on erfud)t I)abc, gleich bie %\bi=

^angebogen boppclt. .Socrrn Sipy tnerbc id) Inegen ber 20

.^Tupfer fd;rcibeu unb feine -^nttoort mittl)eilen.

Sdjiden Sie bodj ein gefjcftetcy ©jemplar meiner

Sdjviftcn, auf orbinair Si^reibpapier, an §errn 5^^aftor
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^4>Icifin "iirf) SBcrnigcrobe mit bcm 6riiicf;en, foIdjcS

feinem 5o^nc, .^cxrn $Profcfjor ^4>. in Duisburg am

^Ji()ein, mit ©clcgenljcit 311 üdcrfcnbcn. (£in ^kx^

3cidjni|l, mic icfj bic @j:cmplarc meiner 6djviften nun

5 abgeliefert luüufcfjc, \v\\i id) and) überfd;ic£en, bamit

tüir einmal in Orbnung fommen.

S)ay @elb ift tüot)l angcfommen ; nämli(^ G82^aler

für §errn £ip§. %nä) '"^lbe(ung§ Drt^ograpljic.

Senbcn 6ic mir bod) ba tbigft

10 non 5tbc(nng§ älUn-terbud; ben legten ^anb.

2)ic öier crften befi^c iä).

Sobann

:

^2(nfang§grünbc bcr ^^tuyfellefjrc. S^Üien bei @e^=

(er. .Cftcin T^'oiio mit Xhipfern.

15 äl^einmr, ben G. 9bt)embcr 1788.

t). @oetf)c.

3cf) ^abc Ikfacfjen, Uiarnm id) bie ^Inei leijten

föebic^tc bcr erften ©ammlnng — föenuf] nnb ber

S^efuc^ — ni(^t obbrntfcn laffen tnill; ()aben 8ie

2n alfo bie föiite, folcfjc au§ bem ^Jionnfcripte 311 fd}nci-

ben nnb mir fie ,]nrütf,5ufd}icten.

2C9G.

9ln 6. ö. .(In ebd.

^JJcorgen Sonntag b. Otcn treff idj bei] bir ein

nnb bleibe tnof)! ac§t Sage, iä) bringe ^ii\)tn mit,

ber früher Iniebcr nad; ."panfc reiten mirb. ^rf; tuitt

®octf)C§ ilScrfc. IV. "libtl). 9. iS&. 4
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bie 5[J^l^otog{c nod^mala nnc^rcifcn imb fe'^n ob iä)

Srcfc^e fcfjiefien unb fie mit Sturm croBcrn tonn.

^ä) freue mirfj auf uufer [tilley ^ufammeufetjn.

I^ebe h)oI)l. '-Ftüublirf; mc^r. 2B. b. 8. 5loö. 88.

2697.

3ln ben iper.^og ©ruft II. ti. (^otfja.

2)ur(^lQUc§tt9fter ^crgog!

©näbigfter §err!

2)en nufrii^tigften £)Qn! für bie guäbigeu 5}leT!=

mnlc ^i]xcx ©efiunungcn! 6§ rutjt ein großer %i)dl

mcinc§ @lü(f§ auf bcr ©nabc, bie mir @m. £)ur(^l. lo

fd}en!en. ^if; tjabe mi(^ nie auf ben fleinen §anbel

öcrftnnbeu, lüoburc§ in bcr äßctt fo biet nu§geri(^tct

tütrb, bcfto erfreuter unb öefrfjämtcr bin ic§, lüenn ic^

mic^ eines fo großen .^apitaly unoerbicnter 35Jeife

Oerficfjert fe'^c. 2)ic ^papiere belieben (£1ü. S)ur(^l. ju is

behalten, ^ür ben nnfcljulidjen Beitrag ^u Srbbüf3ung

meiner palermitanifd^en ©ünben banfe untert^änigft.

3)ie 9iiffc behalten ötu. 2)urd§l. fo lang al§ 3t)nen

gefällig ift. ®ay ©cmälbe üon Öuibo matfje icf; in

))iom gleid^ fefte. 6y lüirb auf (5m. S^uri^l. anlommen, 20

ob gleidj ein ytatjmen ba^u gemadjt merben foü, ober

ob nmn eS fimpel l)ergufd)i(fen !^at. 5Jlan fc^ni^t unb

Oergolbet bort fel)r f(^i3n. S)ic ^eid^nung baOon foUen

6ic balb l^aben, fie mu^ nur aufgewogen unb auy=

gebeffcrt toerben. -ilngelica fdjreibt mir: „ßin 3?rnft= 25
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hiib Hon einem .^u^Qe«' "^cr mit Xaiiben fpicU ift

mctjtcrlid^ gemadjt unb flar gefäüifl, fijnnte tüoi}! non

©uibo fein."

9inn norfj eine 5Inc!botc, bie ha§ ®ilb metfmürbiq

5 moc^t. „@in Simeon im Stempel öon (53nibo. (yinc

artige (Jpifobe beS ©emälbe» ift ein Äinb, Jüclrf^eö mit

Sauben fpielt, bie in bcn 2empcl gebracht hjetben;

bet 5)leiftev r)at biefer üeinen i^^igur einen fe!§r naiüen

5hicibrutf gegeben." SBenn nun, \vk i^ t)crmntf)C,

10 haz^ röntifctjc ^ilb ber erftc ©ebantc ift, lüie it)n ©uibo

öon ber 91atur fciftrt unb narfj^er in'y große ©emälbc

übergetragen l)at, fo gibt ey bem ^i(be einen f)öf)ern

2ßert§. S)enn ha^ e§ (Sopie fei, ift nac^ bem, luag

^(ngelica unb 9lnbre fagen, nit^t miiglic^.

v> £cr anbere Öcbantc, bcn id) f)cgtc, \vax, GU). SDurrfjL

oudj 3U ben beiben onbern Silbern ^u ratt)en, ju bem

ßarracci unb SSaroccio. S)ot)on nä(^ften§ mef)r. ^d)

bin für biefe nic^t fo entfc^ieben aü für hai^ ßniibdjen.

93Ht ber ^cidjnung toirb nudj ber ^Jtaafiftab fommen,

20 ber 3U bem Sanb^oufe gel)i3rt. ^eibe» beftellc ic^, c()'

iä) öon f)ier auf einige 3eit nac^ ^ena ge§e. G^ fott

53ci)oIogie getrieben tnerben.

^Jieincr gnäbigften ^^ürftin lege id) mici^ ju fyüficn

unb Voünfdjc hai beftc iBefinbcn. llnfrc gnäbigftc

25 .^cr,5ogin gibt gute Hoffnung. 3ic ertniebert nebft

bem §er,]ogc (Ein. £urdj(. freunbfc^aft(ic§e ©rüBc.

ä>cr3eif)en (^m. Xurc^t. bie 6ubelei bcy gegenlnärtigcn

SBricfy. ä>on einem geftrigcn ^alle unb ^4-^unfd)gcIage
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6in \ä) an Scib unb ©cd' öcrftimmt. ^äd§ften§ mcl^r,

ha Sic mir fo qüttq crlnuBen, öfter? ,^u fcfjrcibcn.

6lü. 3)urcf)l. iintcrt()äni(^fter

föoctfje.

äBcinmr, ben 8. 5loncmber 1788. &

llntcrtf)nnigc 5lacf)ic^rift. !3^q§ ßinb tiüt bcn

^QuBcn folgt foglcicf;, id) t)QBc Cy öor meiner ^^Ibreifc

,^urüc£ erhalten, öerrii 9tatf) ^ieic^arb fcnbc id) ben

britten 21^etl bor fran^öfifdjen 5]3t)l)|iognomif mit

einigen ^2lnfrngen. %n 2)ijring i|t umftänblic^ ge= m

fd)ric6en, iä) ertDortc ^Intlnort, an 2ifd;6ein nur

uorlcinfig. 6t)eften5 fenbe ic^ einen ^rief an if)n jur

C^inficfjt. Sollten ßJn. £urd)l. gelegentlich on Siatf)

9ieifenftein frfjreiBen, fo bitte iä), ha% @tt). 2)urc^l.

mit einem äßorte gebenfen, n^ie fel)r iä) feine ©eföEig^ ir.

feit gerüljmt. ^d) bin ü6er3engt, bofi er um (&\v.

2)nr(^l. lüitlen feine ^ilufmerffamfeit gegen mic^ ber=

me(]rt l)at.

älsenn bie ^Jluöfelle^re in i^ena burc§gear6eitet i[t,

tt)ünf(^te ic^ nichts fo fc^r, qI§ auf bem gricbenfteine 20

unter ©Ix). 3)nr(^l. Wn§picii§ unb ber Einleitung be§

Öerrn 3)ötl bie 9iatnr unb ?lntife einmal mieber red^t

ernftlid) anzufeilen. ilUeÜeidjt Uürb e^ mir nad) bem

neuen ^al^xe fo tr)ol)l.
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2698.

@§ ift tüotjl nic^t artig bQ§ idj fol^öJ^Ö in S)cutfcf)-

Innb Bin uub nod) fein 3<-'icfjcii bcy ScbcnS öoti mir

gcgckri f)Q6c. ^i)x fcljb be^ljalB fef)r artig, ba^ il)r

mir 3uöortommt uiib mir ^Jiad^ric^t ert^cilt ioie cy

5 6ud§ unb beii Rurigen get)t. 3<f} fi'ßue mid^ ha^ ^i)i

qEc jufommen mo()t fct)b unb @ud^ nod§ immer bcr=

me^rt.

SBarum meine ^J^tuttcr nidjt geantn^ortct f)at Be=

greife id) nidjt. 6» tüäre fonbcrbar menn bur(^ biegen

lu ^ufatt bie lodjter bcr ^Butter ominofen 9ia'^men

fortfüf)ren follte.

^n Italien ift mir» fef)r loo'^l gegangen, icf) fjaBc

gou] nad) meinem Sinne gelebt unb Braö ftubirt.

3d) tüottte nur ic^ ()ätte hau ^tüan^ig, 3af)re frü()cr

15 i)abcn fönnen! £)a l^ätte man bie 6ad)en aber audj

nid^t fo folib genommen.

Üte'^berg {}at ftc^ fet)r gut gu un§ gcfunben. "'JJlit

gauj neuen ^^lenfdjen lo§ idj ejj gern eine Söeile fo

I)ingc()n. G» §otte fid) aber ^uleljt rcdjt artig gcmad)t.

-^ ^Jlur fd^abe ha^ iä) mi(^ trennen mu^te.

(Sr fdjreibt mir oft. ."pcrber ift je^t in 9tom, aud)

unfrc üeriüittibte .öcr5oginn ift bort bor turpem an=

gelangt.

9tiebcl ift dn fefjr guter ^Fcann unb finbct fid)

25 immer be^er. ^2lnfang» Ijattc er in mef)r al5 einem
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Sctradjt ciiicii jcfjttjcrcn Staub, ßy lö^t \{ä) aber

aiicä 311 feinem Bcftcn auf. 3)a» ^tnb ift frol) uub

f\cfuub.

^[]x Ijabt mir einigemal tuegeu einer ^^räfentation

Beljm Gammcrgeridjte gefdjric6en. 6cf)rei6t mir bod) 5

06 (iud) uod) baran gelegen ift unb iDie man bic

^ad)C ciufäbicu fönntc. ^ä) bin jtoar meift auffcr

pülitifdjen Nidationen, bo(^ !ann idj bielleidjt etlDaS

mürden. ScBt inbefj rcdjt mol)I. öirü^t bie (Rurigen.

SBann unb tüo Jnerben iuir uu» benn enblidj einmal lu

mieberfetjen ?

3B. b. 10. 9I0Ö. 88.

O)oetl)c.

2(399.

^1(11 mcxä.

2)ein ^rief, lieber ^reunb, iuenn er mid) gleid^

feinem ^snljalte nad) Betrübt, l)at mir bod; ^reubc i''

gemadjt ba^ bu i^n nnr l)aft fdjreibcn mi3gcn. (£»

ift geUjifj eine Grleidjternng, luenn man eS nnr fagen

!aun nnb mag, luie luef) einem ift. odireibe mir

mandjmal, ücrtrauc mir bcine ^uftänbc nnb glaube

ha^ bu mir aud) mit .klagen nidjt läftig bift. 20

5Umm bidj toay bu fanuft jufammen, feparire burdj

bcn Sßerftanb bie pljififdje moralifdjen, oetonomifdjen

Übel fo gut e§ gelten ioitt unb fudje Teilung, ^DHttcl

unb |)ülfe in bir fclbft unb beineu ^reunben. '^äj

l)offe e» fte'^t bir Sd)le^erma(^cr im Orbnen beä 25
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(ynii,5cii bei), lucim bu ijlcid) im (^iiijcliicii folbft luivft

nrbcitcii mü||cii. ,^cbc IüüIjI, iä) bin ^ufrieben luib

ücigiiüflt.

äö. b. 10. 5lob. 88.

2700.

?(u C^eiitric^ ^^(uöuft CttoEar iüeidjarb.

etü. 5IBür)Iöcb.

ncT^mc id) mir bic 3^rct)I)cit mit einigen ^JUifträi^en

befd)tücrlid) ju fel)Ti.

Durd)l. ber «s^crgog t)aben t)or einigen :5al)ren ben

10 crften iJ3anb bcr ^rangö^djcn 5pt)ifioQnomid bon mir

crf)alten, id) erinnere mid) aber nidjt ba^ bcr ^tucljtc

burd) meine s^änhc gegangen fei). -Jhui überliefert

man mir ben brüten, tücld)en id) Ijiermit überfenbc,

and) liegt ein 6j:emplür für §errn Obcrftallmcifter

i'^ mit bei).

äBü'Üten Sic bic Öüte Ijaben, bel)bc abgngcbcn

unb Sid) ^n erlunbigcn üb etlua bcr 3lucl)te iöanb

fd)on angelangt, tuo nid)t fo luerbc id) mid) barnad)

erlunbigcn.

20 ferner lüoEte id§ ©ic crfnd)cn 8id) 3u erlunbigcn

ob etlua bamalö noc^ jcmanb ein @i-cmblar bcö crften

SJanbcij Hon mir erl)atten'^ (i-y ift fo lange unb bic^

tlciuc öcid)äft ift mir gan^ auy bcm Sinn unb (^e=

bäd)tni^ getommcn. (Sben fo ift cö mit bcm $|3rcifc

25 um ben id) mid) erft Inicber ertunbigen mu^.
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(Sö Itcfit noc§ ein be[onbcr ^aäd an S)ui*d)l.

bcn .^cr^og, ein tteincrcS an bc§ ^rin^en -iluguft

Durd)t. Bei).

33ielc (§mpfct)lungcn an ^i]u liebe ©attinn, jie

luirb ficf) botf) mit bem kleinen rcdjt löo^l befinbcn?

3d) bitte um ä^crgebung biefer S^efi^tuerbe unb

nnter^cidjnc micf)

(Sin. äßol)Ige6.

ergeüen]ter Sienev

@oetI)c.

2701.

%n bell Aper^og 6arl >Hugiift.

.sjicr überfc^ide ic§ bie äßünfdje be§ alten ^flan5cr§,

intuiefcrn fie ^u erfütten finb mag ber görftcr naä)=

feljcn. 6ic tuerben bem el)iiicl)en 5Jknbarinen jamol)t

bie Stämmigen unentgeltlid; ticrabfolgcn la^en. ^ä)

bin fleiBig in Auatomieis unb fleißig einige onbre is

gute Sc^ren 3U befolgen, andj l)abe iä) ^l§re 5luf=

träge nid^t öerfäumt. Sdjon \]abc iä) ein ^lat from=

mer öffentlidjer unb ^xibat SBünfc^c. ^d; ^altc mid§

befonbeiS an ©rie^Bad;», Ineldjey fcljr luadre, öcr=

ftänbige Seute finb. ;\m Gon^ert, 6lub unb überatt 20

fudje id) iebcn 5U fprec^en unb il)m ^ul^iiucn ein3u=

flögen.

2)ie (Bräfinn 5pagba au§ ^Prog ift angelommen,

il)i-en ßljerftod Starden aujuDeitvanen. ^ä) ijabc fie
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im Gon^crt gcfcfjcii uiib \m\i [ie morgcii öciudjcn.

6» ift eine j^xaii in nüttlci-n 3o^)ven, bic \voi}i ait>3=

ficfjt.

%k tüicbcrf)of)Itc .s^ieiljci-fuiiit bey ^H'insen gteBt

5 bcn (^iiUüofjucrii bic .s>ottnung, baf^ cv bcrcinft einige

:Sdt f)ier ,]u6riiiöeii fi3nntc. 3)ie)cr ©cbancfe t)ei'=

Breitet eine beionbcrc öeitexteit, mau ücrglcidjt fidj

oud^ öon bieicr Seite mit ©öttingcn, tücldje^ bic

©nglifc^en ^^^l•i^3cu BcfilU, icf) nät)rc biefe §off=

10 nung auf eine 6eid)eibnc äßeife. Sie tüürdt getüife

(SJutcy.

Se"6cn Sie rcrfjt tüof)l unb genießen ber 2age.

6mpfc!^Ien Sic mirf) '^\)xc'c g^rau ©emar)linn.

3ena b. IG. Dioö. 88.

15 ©oet^c.

."pier ein Eroticon.

äßeidjct Sorgen üon mir !
— borf) ad) ben [ter'blidjcn

'»JJlcnidjcn

ßdffet bie Sorge nic^t lo^, Bi§ ifjn baU SeBen öertö^t.

20 Soll cS einmal bcnn fct)n ; )o tommt il)r Sorgen ber

SieBe,

2reiBt bie ö)eid}lDifter f)inouy, net)mt unb Behauptet

mein .^er^.

:3d} f)öre mit JBergnügen bafs Sic Sid) Jßcuten

25 3ueigncn njoHen, icfj Bin üBcr^eugt bafj Sie mit bie[er

Slcquifition jufrieben fclju tucrben. 5?ur Bitte id), ha

er gegenwärtig burd; feine .^uformotiouen [idj auf
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einen Qutcii ^piincit Qcbrodjt I)at iinb ein ctjrlicBcnber

yjtenfdj ift, her auf eine beidjeibne äBeife üortuärts

ftiebt, ba§ Sic if)n in utili unb lionorifico fo feljen,

haf) er in l^fjver 9JäI)c aud) mit ^venbc arbeite unb

ieinem !ünftigcn Sd^ictfal gctroft enttjegenge^e, Scbcn &

Sie beften§ Inol)!.

:^ä) fange nod) einmal an, um 3U metben ba%

tüir in Xa-adenborf getneicn [inb ha^i ^igefarifdje

Sölut 3U Bejdjauen.

3)ie gro^gclnadjanen ^Jiöbdjen f)abcn unS fer)r in lu

bie klugen gcftoc^en. 5)ie jüngftc tuirb eben fonfirmirt

unb !ann bie ^propljcten nidjt mcrden, hk mittelftc

ift luürdtidj ein Bäja^, bie ältfte näljert ftdj fdjon

ber ^JJhitter. ^er Sicclan^ler feljte bau ßapitcl bcr

^öniglid^en 3lncdbütcn: bom.'po^ gegen bie (5)ei[t= i»

lidjcn, fcl)r leBIjaft fort, aly luenn beö alten ßöntg§

ö)eift if)n angeI)QU(^t l)ätte, unb iüenn bie '^Fcübdjcn

Bei) einigen Gonfiftorial öefdjidjten auf bie ÜcUer

fdjauten liniren fie barum nidjty Ijafelidjer. ^Ftutter,

2i3d;ter unb Sijtjue lucrbcn uuy belebe .Soagenftol^cn -ju

el)fteny befudjcn unb Unr luerben belj @elegenl)eit be§

5iaturalien!aBinety un^ 3U empfel)len tradjten, Seben

Sie U)ol)l. ^^ä) fd)äme mid; üor ;3t]»cn ber Stu-

benten vJlber nidjt, bie fidj Inieber in mir 3U beleben

anfängt. 25
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2702.

%n jvriebvid) ü. Stein.

[3cna, l(j. 5iot)cni6cv.]

•solcv idjidc icf) bcitic iUiericlniucj coiriflivt mit Xanl

^urüd, fdjicibc fic nun ab, fo i[t hau and) al^a,di}an.

•Socvr Düii Slmbd QvüBt i^i^J)' iJ"'^ l^i^ fef)cn, ha%

ex hix einen foldjcn .S^auöratl) üeridjaffen !ann, tuie

5 bu i[)u Oraudjft. ;3d) ^übe midj red)t tüol)l bcfunbeu,

auf bem ^attc I)abc it^ niel getankt, bin in Sobba

unb 3)vadenbint getuefen, üoigeftcin bei Öric^bai^

3uni '^rbcnbefjcn, geftern im (5on^eit, unb fo get)t cö

immer fort. S)u ficr)ft, bo^ ,3ena jum luftigen ^chcn

10 iufpirirt.

2)ay ^'^gcfcucr öon ber anbcrn Seite tuirb aud)

immer gräulicher. Sage beiner yjintter, ha^ idj Diel

lerne unb biel henk. Wit Ätnebel toirb öiel gc=

fc^toäljt, unb er muntert midj ouf, ^Jcani^eS nicbcr^

15 äufdjreiben. äBo§ meine Sugcnb betrifft, fo !ann id;

mid) nur italiänifdj auSbriiden: Ciescono le mie

virtü, iiui la iiiia virtü cala.

(5ö freut mid), ha% bir (^-gmont ^nm jmciten ^JOklc

gefäEt. £)ay Stüd ift fo oft bnrdjgebadjt, ha^ man

20 cö aud) Itjoljl ijfterö tüirb lefen tijunen.

fiebe moljl. örü§e beinen ä^ater. ^ä) !omme

balb mieber.
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2703.

S(n Sriebrid} ö. ©tetii.

^eno, ben 18. 9iot)cmBer 1788.

3ur 9iad)rid)t bient, mein lieBcr ^^rtlj, bafs id)

^icitag 3lbcnb§ nod) jum ^aEc fomme. ßy gcl)t uiii

icd)t tr>ol)I, unb tdj bin fel)f fleißig. 93on ber 53ln§!el=

Icljrc I)aBc id) lange nid)t, U)a§ id) tnünfi^e, nuffoffcn 5

fi3nnen, man fdjie^t eine foldje SBiffenfc^aft nid)t im

ginge. ;^\nbeffen ift fic bodj einmal in ber Orbnnng

bnrd)gef)öit , unb ber \-)immel tnirb tüeitcr l)clfen.

^ngleid) IjaBe id) bie ^JJlün^tüifjenfdjaft angefangen

näl)cr 3U betrachten, ein g^elb, boy t)on jenem [ct)r lu

tüeit aBjuliegen fdjeint.

@rü§e beine ^JJcntter, beinen 3>ater, nnb liebe mic^.

.3d) lege bir baö ^Portrait einer 6djönen, nad; ber

5iatur ge^eidjnet, bei.

&. 15

2704.

3ln S.S. ®öfd;eu.

[22. ^Jiobember.]

:3d) l)abe haii ^aqnct 33üdjer fotuol, aly ben

©orrecturBogen rid^tig crl)alten, nebft ben anygefd)nit=

tenen ©ebidjten. 5luf bic le^tc Seite ber erften

Sammlnng, ftatt ber ^tüei erften Sßcrfe beö ö)c=

bidjtcy CJenn^, feljen 6ie nadjfolgcnbeö (Spigramni: 20
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©ü^c 8ovc\cn.

äßcic^et, Sorgen, öonmiv! — Tod;, nrf;, bcn ftcrOlidjcu

Söffet bie Sorge nic^t to§ et)' tf)n ba§ Scbcn ncrläfjt.

5 Soll cy bcnn einmal fein, fo fommt if)r, Sorgen bcr

l'icbe!

treibt bie (Sefcfjlnifter i^inou» ; nef)mt unb behauptet

mein .C-ier^!

2705.

?ln .&. %. e. ^Itcidjnvb.

^W. 3ßo{)Igeb.

10 überfenbe ba§ (Jremplar be» brüten ^'nnbe§ bcr fran=

,iöfrfjen ^s()ifiognomicf, für be§ ^^rin.^en ^lugnft Surc^I.

§err Seg. Siot^ ^ertud) toirb ben jtnctjten 33anb

überfenben, anä) bie 3af)lt"^^9 fo i^ol)! be§ ,^tnet)ten

aiv britten Qnnef)men.

lä ä>er,]eif)en Gm. 2i>o()lgeb. biefe abermalige 3^e=

mttf)nng unb beljaltcn midj mit ben tnert[)en 3f)vigen

in geneigtem ^Jlnbentfen.

äßeimar b. 24. 9tot). 88.

3. SB. ö. @oetf)e.

270G.

%n äßil^elm fyriebrid) ^nfnngel.

20 SBofjtge'borner ,öod)gceI)rteftcr .£)err 5profeffor.

^el) GlT). äßo()tgeb. ''ilufent()alte in Sßcimar l)abe

ic^ ba§ 33ergnügcn entbeljren muffen ^fjre 33cfannt=

fdjoft ]u machen, me(d)ey mir boppett unangenetjm
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tüQi* ha iä) mirf) ^ugleid) einer angcncf)men unb xiiüy

lidjen Uuterr)a(tung unb bcr föeleöenl)eit beraubt fal)

(fit). äl^ol)(gcb. einen jungen ^JJtnnn ßu cmpfcl^ten ber

fic^ gcgenlüärtig in (Erlangen nnf()ält. 6r fjciüt

33ulpiuy unb id) ne'^me mir bic ^rel)f)eit einen S3riei r>

QU benfelben, mit einigem föclbe be|(^ Inert, ()ier bei)

3U fd^Iic^en.

6lü. äöo^lgeb. tuerben it)n, luenn 8ie il)n einer

Unterl)altung unb ^Prüfung tüürbigen leidet felbft be=

urt()eilen. @r §at galjigleiten, i[t fleißig geluefen, lo

unb nur ein 3wf^"ti"ci^ftii§ öon llmftänben i)ai t}cr=

urfad)t ha^ er Ineber in feinem 3>aterlanb noc^ qu§=

InärtS bisher t)ot fein ©liicf finben fönnen.

6tii. 2ßo()tgeb. mir betannte menfd^enfrcunbli(j^c

©efinnungen flij^en mir ha^ äscrtrauen ein Seinen ir.

biefen jungen 5Jienfd)en ju empfel)len. ^-r ift befcf;eibcn

genug um ni(^t überlöftig 3u felju, !önnten 6ie ober

bei) ^i)xm mannigfaltigen ßonneiioncn irgeub ettua^

für if)n lüürden, ha^ i^m auf eine ^citlnng ober gar

auf fein gange» fünftigeS Seben 3]ortf)eil brächte
; fo 20

tinirben 6ie getüi^ feinen Unbandbaren öerbinben unb

mi(^ 3U angeuefjmen ©egcnbienftcn baburc^ aufforbern.

©önnen ©ie if)m inbeffen einigen antritt, fte()en Sic

i^m inbeffen mit gutem 9{at^ bei) unb taffeu mid;

t)on feiner ^iluffül)rung einige 9ladjrid)t ()ören. S)er 25

iä) mit befonberer

^oc^adjtung unterjeidjnc

äl^eimar 6I11. 2A>oI)(geb. crgebenfter

b. 26. 9lot). 88. 3. äß. U. QDoet()e.



1788. 63

2707.

^Hn 3f. (V. t). ^-vitfcl).

bie oevfprocfjne ^cidjnung 511 ü6eifd}{cfcn , ncf)inc id)

mix hiermit bk greQ^ett. (§:§ [teilt foldjc eine bc=

rühmte ©nippe ^äume öor, tticti^e bet) S^erractna [tonb

5 imb Qii§ einigen 5)]inien, (^i)pretlen nnb einem '^alm=

bäum jnlommengeieljt tnnr. ©egcnluärtig i[t |ic nirfjt

mci)X fo fc^ijn.

©rinnern ©tc^ (^lu. ßi'jellen^ bei) ^'etrad^tung

biefe§ au§länbiicfjen @egen[tanbe» be§ienigen bcr nie

10 aufhören tnirb mit befonbcrer 3}evef}rnng ju fet)n

(^m. (i'i-jellen,^

gan] gef)oxiam[tcr S)iencr

föoetf)e.

3,V^§. b. 5. 5re5. 88.

2708.

5(n ?f. ü?. @i-af 311 Stoibers.

li 2)ie natürlii^fte ßmptinbnng, mein befter, i[t bafj

i(^ m{(^ 5U btr tr)ünfrf)e, bn^ id) in biefcm 5tugenbtidc

be§ Sdireiben» iibei-l)o6en feljn tonnte, ba§ id) bid)

an mein .Sperj ic^lie|3en unb bein Seiben tl)etlen tonnte.

S)n ^aft gelüi^, inbcm bn mir bie tronrigc Dcadjridjt

20 jdjriebft, gefüf)lt ti)cld)en -^(ntcil idj nn beinern 3.un'=

lüfte ne()mcn loürbe. I^iefe ib'ütidjaft l)nt midj in

einer guten frcubigen Stunbc überfallen unb midj fo
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berftimmt, ba^ mein ©iiin nod) immer auf traurige

föebanct'cn geridjtct i[t. ^d) !cuuc hai: Sdjictfal bcr

^JJtenfrfjeu , e§ tnirb feiten gefuubeu \va?-' bu an ii]x

t)atteft, mögen bie ßinber hk fie bir 3urüd(icf3 burd)

ein gÜidlidjCy unb fri3I)Iid)e§ äBod)§tf)um, bir ha'^ ;,

Seben unb bie ßicBe ber 3>ertol)rncn immer ticrgegen=

tüärtigcn unb bie S5cmüf)ungcn beincr ©cfdjtnifter unb

fyreunbe bcinen ©djmcr^ linbern.

^ä) füge bir fjcutc nid)t§ mc^r. ^ä) bitte bidj

mir iüiebcr ^u fdjreiben unb mir 91odjrid)t 3U geben 10

tuo bu bift. Siebe mid; unb la^ nuS folang tinr

leben auc^ in ber Entfernung ungetrennt bleiben,

(^irü^e beinen trüber rcd)t tjerjlidj.

m. b. 5. £)e3. 88.

©oet^e. ir,

2709.

9(n ha'^ ©efjcime ö'oufitium.

@et)orfamftey 5|>romemoria.

§crr ^riebri(^ 6c^itter, meldjem Serenissimus öor

einigen !^al)xm ben Sitcl al§ Siatf) crtfjeilt, ber fid)

feit einiger 3cit tf)eily ()ier tf)citÖ in ber 9iadjbarfdjaft 20

aufgcfjaltcn, ^at fidj burdj feine ©d;riftcn einen 5ioI)mcn

crlnorben, bcfonber» nenerbingS burdj eine ©efdjidjtc

bc§ ?lbfQE§ ber ^ieberlonbe t)on bcr 6panifc§en 9i'c=

gierung .^-^offnung gegeben, ba^ er ba?^ Ijiftorifdje ^^aä)

mit C^Hüd bearbeiten merbc. S'o er gan,] unb gar jo
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oljuc '.Hmt uub Seftimmiing i[t; fo geriet!) man an]

ben ©cbondcn : ob man felBigen nic^t in S^na fij-iren

fönnc, um buidj i^n bcr vJlfabcmic neue 3>ortt)ei(e 3u

öerfd^affen.

5 Gr tüirb öon ^^erfonen bie i()n !ennen nuc^ Hon

Seiten bc§ C^f)ai-Qtfter§ unb ber SebenSavt tiorti)ei(()Qit

9e)dt)ilbei-t , fein Setragen ift ernft^ajt unb geföttig

unb man !onn glauben baf] er auf iunge Seute guten

6infht§ f)aben Inerbc.

10 ^n biefen Ütütfficfjten f)at man if]n fonbirt unb

er t)at feine ßrflärung baf)in gegeben: ha^ er eine

auferorbentlic^e ^rofcffur auf ber Setioifc^en 5lfabemie

on^unel^mcn fic§ h)o^l entfc^lic^cn fijnne, menn and)

fetbige Oorerft il)m of)ne @ef)alt fonferirt tnerben foßte.

1-. 6r lüürbe furfjen fic^ in ber ©efi^ic^tc feft ]n feljcn

unb in biefem ^arf)c ber 5lfabemie nütjUd) ^u fel)n.

6nbe§unter3ei(^ncter ^at !^ierauf, ba e§ in @ot()a

(Gelegenheit gab öon ^fabemifi^en Sa(^en ^u fpre(f)en,

fotüot)l Serenissimo nostro et Gothano al§ au(^ Öerrn

20 (Mef). 9tat() f. ^ranrfcnberg bie ©ri3ffnnng get()an unb

ber GJebande ift burcljgäugig gebilligt luorben, befonber»

ha biefe Acquisition ol)ne -ilufmanb ]u machen ift.

Serenissimus noster l)aben barauf an @nbe»=

unter3eid)neten befol)len bie ©ac^e an bero gel)eime§

2r. (sonfilinm ^u bringen, tuelc^eö er l)iermit befolget unb

3ugleicl) biefe ^ngelcgenf)eit ]u gefälliger 3?eurtl)ei(ung

unb S5efcl)(eunigung empfielt, bamit me()rgebad)ter

Üiat^ Sd)iller nod) oor Cftern feine ^Inftalten unb
©oettic? lücvfc. IV. lUlitl). y. 33b. 5
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C^inrii^tungcn madjcn unb \xä) a(§ Magister qnalifioiven

tönnc.

m b. 9. See. 88.

3'. äß. t). (^oet^e.

2710.

?(n 6. ®. a?oint.

Gy ijt mir ]ci}x angcuctjm lucnn bic Sicilionifii^e *

l'üi2i[icf)t ^i)nen ^^rciibc mad;t. !3)am{t id) teincn

Unfvicben unter (Seeleute Bringe locrbc id) flctegcntlii^

ber ^rau .*poirätt)inn aiiä] ein 33ilbd)en in'y ^i^nmcr

ftiften.

äüegen ber ^cnQ^i^c^'fL' f)n6en Sic hk &nk nac^ i"

3f)rcm 23orfdj(agc 311 öerorbncn.

S5et)Iiegenbcn 33ricf nn ^Idermonn bitte idj ber

Sepejc^c nod; ^Intcnnu Bclj^iiidjtiej^en.

^3Jiorit^eii§ Glegentunrt nmdjt mir immer öiel yV^'cube.

b. 10. 5De,v 88. 15

@oetl)e.

2711.

'In S. ®. «Sperber.

3id; bin mit bir, t()eily im ©eifte tf)eily burd; bcine

SSriefc an beine ^xau, immer in llntertjattung gc=

blieben, ^c^ banfe bir, baji bn and§ ein Ä^örtc^en

nu§ ber Stabt an mid) ridjteft. ^sä) ()abc fjerjlid^ 20

mit bir gelitten, bagegen frene idj mid) jetjt, ba^ aEc»

gut get)t.
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^a% meine 9tömiid)eit (^rcunbc an inirfj bcnfcn, ift

fc^r fcittig; auä) i^ tann eine Icibcnfd^aftltc^c (Sr=

inncniiu^ an jene ^fi^^n nidjt niiy meinem öevjen

titc^en. Wit \vd(i)cx 9{ül)vnng icfj be§ Döib§ ilsevfc

5 oft nncberf)oIe, fann id) biv nirfjt fagcn:

Cum subit illius tristissima noctis imago,

Quae mihi supremum tempiis in urbe fuit.

^sä) füf)te nur gu fel^r, ttiaS iä) öcrloren I)a6e, feit

irfj nücf) aiiv jenem (Elemente luicber t)ief)er Devfel'.t

10 fetje; id) fuc§e mir ey nicfjt ^u öerBergcn, oder mi(^

fo öiel als möglirfj aucf) t)ier tüiebcr einjuriifjtcn. 2s^)

fa^re in meinen 6tubien fort, nnb fjoffc bir in

mant^em entgegen ^u arbeiten.

(y§ ift gan5 natürlid^, ba^ bu bic^ gleictjfam au§=

15 f(i)lieBliÄ) an bie 6tatuen ^iiltft. 6ie finb un§ \a

allein Oon ben befferen Reiten ber ßunft übrig. 3?ei

©emälbcn mu^- man fc^on, tnie 6|)ino3a§ @ott jnm

^rrt^ume, nod) etniaö ^injubenfen, anftott ha% jene

nn§ mit einem öoüfommenen 23cgriff fcfjon entgegen

20 fommcn.

^n p^l)fiognomifd)en ßntbedungen, bie fidj auf

hk Silbung ibealer 6f)ara!tere begießen, bin ic^ fel)r

glüdlid^ getnefen. ^ä) bin noc^ immer gegen ieber=

mann barüber ge^eimniBüoII, unb luerbe mic§ 'um fo

2-^ mel)r beeifern, ctlnaS ^u t^un, toeil iäj bid), nod)

trenn bu bon 9tom fommft, in 33ertt)unbcrung fe^en

möchte, ba^ öiel unternommen ift.
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üaffo ift r\od) immer lüc^t tcvtig. SSolb baxf

icf) nirfjt mcl]r baöon rcbcn, bcr acf}tc S?anb i[t balb

flcbrurft; id) fcfjidc baö crftc Ci-remplar glcid) an ?{n=

gcüfa, bamit ^s()r cc* balb ^abet. ^Jlorilj ift nun

f(j§on 3 SBod^cn f)ier itnb tl)ut unö aüm fcf)r lr>o§l, 5

Befonbcrs I)aBcn i()n bic grauen fe^r in ^tifection

genommen, bcncn er allerlei Siiljter aufftecft. (5§ ift

ein grunbguter '^Jlcnfd), nnb fein vHufentf)alt tiier tuirb

i^m öiel nuljen.

^ä} freue mi(^, ba§ bu öirten auf ben Örab ti)o(]t 10

miUft, um ifin gelegentüd) 3U rüffeln, toelc^es i§m

fef)r nötf]ig ift. Gy ift toürüid) ein guter unb 16rau(^=

barer llfenfi^. 6r mag ben ißrief immer an mid)

richten, mcnn e^ i()m SpaB macf)t. @i6 i()m nur bie

6rtau6ni§ ba^u. 15

äßa^rfc^einlic^ tüirb bir biefer Srief nac^ Ülcapcl

folgen; möge er bid) red)t frof] unter bem fc^öncn

Öimmel finben!

^3Jcit ber .öerjogin 'OJiutter ge()t \a aUf^ red)t fc^ön

unb gut. äisenu ber 9iü(f]ug bem Eintritt gleic^ ift, 20

mirb e§ if)r fo öiel Gi)re al» greube machen.

Steine ^^rau fe()' ic^ Don ,3cit ^ 3cit unb öfter,

meun ber geifttic^e -Jtr^t nötl)ig fein loiE. ^c^ ()abc

mandje Xofc moralifdjen C'remor tartari gebraudjt,

um bie Sd)lüiugungen i()rcr @le!traifdjen Einfälle ju 25

bäubigen. ^e^t ift fie fel^r Dergnügt. Xa% 6mil fo

gU'icftidj burd) bie ^lottern gefommen ift, ofine an

feimu- Oieftalt ober feinem .Soumor etma§ ]u Derlieren,
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ift gar fdjöu. i"l>ciin id) mir bciiicr i}rait, )uic and)

ber ^rau Don 5tciu, bic Dcrluüiiidjtc '^liifmciliatiifcit

auf S^räumc tücgncfjmcii t'öuutc. (Sy ift bod) immer

bay Xraumrcid; \vk ein falfdjcr l'ooytopf, tüo uii^äljlitic

5 ":){ictcn uub l)öd)fteiiy tleitic föctüimiftdjcn unter eiu-

auber Qemifdjt fiub. 'OJtau luirb fclbft 3um Xraum,

3ur 5tiete, timin man fidj eruftlid; mit biefeu ^^t)nu-

tomeu befd}äftigt.

Se6e tüoljl uub öoltenbe glüdlid) beineu Sauf!

ii> örüfee oEey. ©ebcnfe mein!

m. ben 27. S^ecember 88. @.

2Bir IjaBcu tiefen Sdjnee uub gro^e ontjaltenbe

Äältc, mitunter entfeljltdjen Sturm. Zs^j Ijabc mid)

in meinem £tü6d)en gau3 eingepactt, inbeffen bu in

15 ber freien fdji)nen äi3elt Ijernmtuanbelft. ^eber mufj

an bic Ütei^e fommen.

Übrigeuy fei nur ru()ig! Xie guten ^JJknfdjen

gi)nnen bir alle bie Steife, uub iuer luollte und) hm

anbcrn fragen?

2712.

%n 6. &. SSoigt.

[1788 ober ^^nfang 1789.]

2,. M) frfji<*c 3f)"i-'n I)icr lieber .s^crr .Sjofratl) einen

Klienten, ßy ift ber So^n bey 5Pfarrery in iöerta.

Öaben 6ic bod) bie @ütc it)n an^ufelju uub ein

tocnig ju tentiren, ber iüater Ijat mid) fel)r gebeten
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mid) für i()n 3U ücrtucnbcn. 3Bcnii ci braud^boi; ift

fiiibct fid) ja öicEcii^t in bcr ^^olgc ein ^piäljdjcn für

if)u. ®cr -^lltc uutcrftüljt il)u gern nod) eine 2Bcilc.

^ä) lüüufcf^c gcgciUi)ärtig nur bnfj Sic ein iucnig bc-

urtljcilcn h)Q§ an i!^m ift. 3^er3ci(}en ©ic bicfc SSittc. &

2713.

9ln 6. @. ä^oigt.

[1788 ober 5Infnng 1789.]

2)a id) nad) .^ofc gcl)c unb olfo noc^ 2ifd}c ou^cr

bcm .'pflu^c Bin; fo luerbc id) gegen fünf lU]r jn

3t)ncn !ommcn unb über bic öorlicgenben ©cfc^äfte

fprcdjcn. lu

2714.

3(n 6. ö. J^nebel.

SBeimar ben 5. Januar 1789.

^d) t)abe einige Sage ba§ ^i^imcr, ja fogar ha^j

)öctt I)üten muffen, bn er()ältft alfo fpäter ein äßort

auf bcinen Xrauerbrief. S)er gute Sßiebebnrg f)at 15

tnid^ fel^r gebouert, me§r, ha'^ er bey Seben§ nid§t

fonbeiiid^ fro^ iuorb, aU ha'iß er geftorben ift.

.spier f(^ide id) bie öcrfproc^encn Atupfer, tfjeilc fic

unter bie äßo^ltüoEenbcn auä. Äomm bodj balb

iüieber, bu Inirft bod) nid^t ben 12. hujus in ^tna 20

zubringen toollen'?

5!Jlori^ grü^t. @r lct)rt ben .^cr3og ©nglifd), ey

gct)t unglaublich fc^nell.
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2715.

"an @. S. ©öfd^en.

^ßcrgcBciiy t)a6e idj Bivficr auf bcii Icijtcii 33oqcn

hc^j acfjtcn 33aubcö gekartet, ."pfibcn Sic bic Öütc,

mir foldjen fobalb aly möglief) ^u übciitfjidcn. Sliirf)

lüüiifdjte id) jju luificu, in tücldjcr ^di Sie bic bei

5 §cri-n Sip'j BcftcUten Sitelfiipfci 311 ^abcn lüünidjtcii.

6r fragt barnacfj, um fid) mit anbcrn XUrbcitcn ein-

rid)tcn ju tijnncu. l'ebcn 6ic luol)!.

äßcimar, bcn 26. ^anuor 1789.

ö. ©oet^c.

2716.

^Uii ß. ö. ÄueBct.

lu ;3<f) ^ö^c an bir Bcmerdft unb ^aBe buidj 'OJcoriljcn

auyfüt)i-Ii(^er geljijrt ha% bu über ben SSrief im ''JJccrtur

böfe bift. §ättc iä} öermut^et bt(| baburi^ öerleljcn

]ü !önncn; fo toürbeft bu if)n tocbcr gcbrudt fct)n,

no(^ tüürbe id) fc^riftlid) ober münbüd) bicfer ©adjc

13 tociter etlr)df)nt f)abcn.

©cgcntüörtig !ann iä) nid)ty Jüciter fagen al§ bo^

laß crn[tli(^ unb aufrichtig gemeint ^abc, bo§ meine

^Jlbftc^t tüar: einen (Srunbftein 3U fünftigcm gemein^

fc§aftlict)en 33au mand)e§ lüiffcnfdjaftlidjcn 5^endmal§

20 3U fe^en. ©dingt hai nidjt unb löir fte()cn in 5|.H'in=

jtpien p tücit au§etnanbcr; fo ift cS ja Beffer e§

befjanbclt jeber bic Sac^e auf feine äßcife, alö ba%
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toir uiiö cinanbcr immer niijuäljiilidjcn fudjcn unb

un§ bami am lucitfteu cutfcnit flubcii luo Wh uiiy

eben 511 begegnen glaubten.

6§ ift mir fel)r (5rn[t in allem luoy bic großen

einigen S5crl)Qltni^e ber ^JJatnr betrifft unb naünc 5

'greunbe füllten über bie ''iht luie iä) meine (S-rfännt=

niüe mandjuml mitttjcile einigermaffen nadjfidjtig

inerben.

äßaS übrigens in biefem '^aKe ,^u entfdjulbigcn

unb 3nred)t gu legen ift hau überlade id) beinern lu

freunbfdjaftlidjen -S^er^en haä boy bcftc bnbel) tt)un mu^.

b. 28. ^an. 89. (g.

2717.

31 11 2. ?V. ^mcl)er.

1
6nbe ^^ai^uar.]

3l)re bel)ben '-Briefe l)aben mir öiel g^reube gc=

mad)t, fagen 8ie mir ja Don .^eit 5U ,3cit ci\m3.

a^on 3^)nen gan^ allein l)ijrc id) einen ernftljaften i:>

äBiebcrtlong meiner M)kn italiänifd^en ^^rcubcn.

äßie fet)r tnünfdjc id) ba^ tnir nuy irgenb in ber

Sßclt tnicbcr begegnen mijd)ten.

2)and für bie ^cidjunng ber '^^guren hon ber

S^afc. 60 ift eine loftbare (5ümpüfition. Ober tnie 2u

^JJtoritj tuill, man foE nidjt (^ompofition fagen, benn

foldj ein Sßcrd ift nid^t öon auffcn 3ufommcn=

gefetjt, cö ift öon innen entfaltet, ©in ©cbandc

in meljreren ^-iguren öerti3rpert.



1789. 73

Tiic il)mmctri|d)c "Ülrt bic ^ifluvcii 311 [teilen, tjotte

ciöcutlid) bic 3lb[id)t bnjj bic töcftaltcu ^uglcid) ein

3iciiatl) tuerbcn foEtcn. 5{u(^ bin id) übctjcugt ba^

in biefcr fi)mmctri)cf)en '^ht met)r '!)3ianifltaltiöteit

5 5u geigen mar aly in unfrcr ncncrcn. 1)k% fcf;eint

ein tollcö ^Qraboi*. SBicKcidjt finb 6ic aBcr and)

fdjon meiner ^JJle^nung. (Sin anbcrmol fagc id) mc()r

baöon.

'JJIan i[t in bcn neuem 3citcn, noc^ meinen Sc^^

10 Qviffcn feiten tuiebcr auf bic Spnr ber alten £end=

art gefümmen, unb luenn and) ein ITIeiftcr fid) il)r

näf)crtc, fo öcrlie^cn bic 9ta(^folgcr iold)c gleid). '^n

unfern ^agcn fd)cint fic mir ganj tierfd)lüunbcn.

66cn ber ^^undt Wo luir un-i tocgen Girce Dereinigten,

15 ift ein .'pauptpnndt. Xk -lilkn fal)en haii ^itb alt?

ein aB= unb cingcfc^loBueö ©anje an, fic tuoUtcn

in bem 9taume alleö geigen, man foUte fic^ nid)t

ettra^ bet) bem 23ilbc benden fonbern man foEtc baö

SBilb benden unb in bemfclbcn allc-S fcf)cn. Sic

2u rüdtcn bic t)crfd)iebnen (fpoc^cn bc§ (^cbid)tcy, ber

Srabition jufammen unb ftellten un§ auf biefe SCßcifc

bic Succeffion öor bic ^^ugcn, bcnn unfrc Icib-

lid^en klugen foUen ba» Silb fcl)en unb genießen.

2)a5 l)at (sarrac^c Inoljl gefaxt. '*33(er!ur legt eine

25 ^flan,5c in bcn ^ed)er, Jücnn er bcpm .S^omer bem

Uli)B bic antimagifc^c ^-Pflan^c lang Dort)er giebt. u.
f. to.

3Bie erbörmlid^ quälen fic^ niä)t neuere ßünftler um

bic fleinftcn t)iftorifd)cn Umftänbc.
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W)n frct)l{(^ jencö {[t nid}t jcbcm gcQcBcn. cRapfjacl

l)atte bicfc ©iiincyQtt pciictrirt, [eine 2?ct!(änuu^ ift

ein bcntlirfjer ^ctuci^.

^ßcr^eil^en ©ie iä) bin Ijentc ,]crftvent unb üon

6arnat)Ql§ SnftBailcitcn ift mir bcr .ftopi tuüftc; bod) 5

foH bicfer S^tief fort nnb er ift bc^cr aU nid^tö.

S)cn Sof)a^^"Cy Slop^, für luelrfjen id) im ä>ornuS

bände, fifjidcn ©ic mir [a mit bcr I^fjnrncljfifdjcn

©enbung, and) ctma bic ^nno nnb inay ©ie fonft

IjoBen. .^'niep tnirb nnd| für mid) cttüa» fjinjufÜQcn. lu

Sorgen ©ie bod; bn^ man ein ^ctteldjen jn 3^^urn=

etjfeny 5lad)ri($t bcl)Iegt, InaS für mi(^ ift.

könnten ©ie nic^t eine @l)pyform über bie fc^önc

^JMnje machen, iücldje ber SSeic^töater ber ^öniginn

befiljt, nnb mir foldjc ^nfdjiden. SÖielleidjt können 15

©ie bie ßrlanbni^ tjaben.

3n ®entf(^lanb h)irb biet erbörmlii^eij über bic

Ä^unft gefdjrieben. 3)ie berliner 5i!abcmie, loobon

Kiem ©efrctair ift, ^eid^net ftd) befonberö nuy.

©(^reiben ©ie mir ja, Inie cS mit bem 9tnfc gel)t 2u

ben ©ie nac^ S^xä) Ijoben, nod; tüünfc^e id) unb

r)offe id) e§ möge fid) fügen ha'^ mir einanbcr nä!^cr

tommcn.

©d)iden ©ie mir and) etmaö tion 3^ren eignen

^Probndten nnb bliden in ben ad)ten ä3nnb meiner 25

©d)riften ber balb anlangen tnirb. Seben ©ie tt)ol)l

unb fd)rciben mir balb mieber.
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2718.

2lu Äntep.

[Einfang 5>-'6i"ür.J

.s^icr t[t nun mein lieber Kniep bic angefünbigtc

Commission. ^d) bitte ba^ Sic mit oller Sorgfalt

arbeiten nnb möglid^ft bie 5lrbeit fijrbcrn. '^ä) l)0Üc

Cy fott bie|e 3?eftellung mcl)rcre nad^ fid§ jteljcn. 3llfo

5 stranjig ^eid^nnngen.

Secf)'3 gro^c ju 8 Unjcn — 48

Se(^§ mittlere ju 7 — — 42

%ä)i fleinere ju 4 - — 32

^tüanjig 6tü(f 122 Unjen.

lu Sie tüerben ein 33rief(^en burc^ Snrt) eri)alten

Ijabcn hjorinn ic^ 3(f)"cn ^lüct) grofee an3eige lueldje Sie

einfttüeilen anfangen foUten, biefe geljören mit unter

bic 3tüon3ig.

5lian lüünfc^t ha^ alle Sed;ö gro^e farbig

15 fet)en unb übcrl)anpt nur ein 2)rittcl ber SeftcHung

alfo ^i3(^ftcni5 Sedjyficben, braun in braun.

SCßäre bic (trotte öon Bonca braun in braun

3U maä)m; fo nä^me iä) fie allcnfaE» noc^ bc=

fonbcr».

20 Slufeer bicfen bcftellc id) bei) ^§nen noc^ bier

Stüc!
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1., Vednta di X;i|)<»li Vesuvio .... 7 Uttjen

1., (^iii ^Ik-iibmit lucldjcr '^i)U): 'Um-

lunl)I ubcrlaficu bleibt 7 —
1 ., Diiy ^JJlcci Ca[)ri guf lin!cit, 3m; rede-

ten Caj) Minervat", öornc bell O^tfdiei:

Quf bem i^d)cn\ biefc bielj fnrbifl . 4 —
1., C£ine giüfie Saiibidjaft braun in

biaun 8 Uuäcn

4 6tü(f 26 llitäcn

Dic)e bierc tüiui[ct)te td) bo^ fic mit bev erften 10

.^älfte ber iBcftelluiiö abfleienbetlDürbeu. Serfäumen

Sie nidjt mir in einigen '»JJionaten ^u fdjrcibeu mic

lüeit Sie finb, bamit id) ben >^,iiebf)abern ein ^ort

fagen fann. '^In .S^errn Haekert mcrbc idfj ct)ften»

bie .t)ä(fte ber Summe auS^oljlen loffen, Sic liefern 15

iüieber bie ^eidjuuugen an il)n ob unb erljalten bay

©elb mä) unb nad). Saffen Sic nur gteid) ein

gro^ey [djijney ^Portefeuille, nad; ber ©rö^e ber gri3B=

tcn 3eic^nung machen, bamit fic gleidj lt)o!^l öerma^rt

U)erbcn, unb beljm ©inpacfcn geben Sie ja bie grijfete 20

Sorgfalt ba^ ha^} ^Portefeuille erft in äßadj^tud) ein=

gcuäl)t luerbc cl)c cy in ben ilaften fommt unb ha%

ber haften luol)l embaUirt tnerbc.

2)a hk ^ei(^nungen für ^crrn nodj nid)t

abgefenbet finb; fo bitten Sie §errn §adcrt glcii^c 25

Sorgfalt bel)m (Sinpaden biefer 3>crfenbung obloalten

5u laffen. Xie '^luylagen luill id) mit 2)and erfe|en.
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2719.

33el}nflt) ]tv(\) Wonaic ijahc tdj meinen anvUiäiti(\cn

^rciinben gcfd^lnießcn, befto me^r bin ic^ inncrlidj

öefdjätftigt Qctucfen. $Prof. 53brilj Wax auf feiner

!;Kü(irei]c öon 9iom bei) mir. i^c^ lDünfd;tc bir ifjn

.i ,3ur Stärdimg in oßcm fönten anf einen 53]onat an

bie Seite, ^ä) lann bcn 25ortt)ei( nid)t nn§fpred;cn,

ben mir feine föegcnmart gebrockt f)at.

S)ie föelbfadjen finb in Crbnung, I)ierbel) eine

Quittung Dom S3crgiücfcn nnb bem .S^cinfiu», e§ t^ut

10 mir leib bn§ bid) ber 6fel incommobirt l)nt.

äßegcn be§ empfor)Incn jungen ^JJianneci ()atte ic^

Quf beinc näfjcre Cyrflärnng nnb näljere S?enrt^eihing

feiner einiget S)eben(fcn, brum lie^ id; Cv rnt]en nnb

t)abc mid) f)ier nnb ba inbefeen nmgefef)en aber nie=

15 monb gefunben, öieüeidjt hjenn id) nad) "^s^^na fonime

finbet fi(^ ein Snbjetft.

^id) (]abc biefe 3cit I)er nidjti? ^n Staube gebracht

al5 einc^cfdjrcibnng be§ römifdjen (5;arnetial§.

^ertu(^ nnb Äraufc UjoUen tu auf Oftern mit iün=

20 minirten il:upfern herausgeben, ^d) empfef)(e bir bicf3

äßcrcfd)cn nnb fdjide bir itjre ^^(nfünbigung. ©y luirb

^offe id) niemanb gereuen einen ^lid auf ha?-

mober ne Saturnat .^u tt)uu. (5mpfiel eö beincn

i^rcunben. ^ä) ijabc bei) ber (^ntrcprife feinen 3?or=

2-, t^eil, id) tnünfdjte aber bafj i()n btc llntcrnefjmcr
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l]ätten, lücil iä) i^nen DJhitf) ^u einem tüic^tic^cvn imb

foftbavcrcn äBertfc tnncfjen möchte.

9iädjftcny cr()ä(ft bu einige illinninirte ilMätter,

f)icr inbe^ bog 2:ite(fnpfcr 3nm adjten ^anbc.

Sebe red)t tnot)!.

äl\ b. 2. ^^efir. 80. @.

2720.

?In 5. 2. @raf ^u ©torbcrg.

3)u öerjcÜ^ft ha^ iä) folang cjeid)tüiegen f)abe.

2)ieier ^Jionot n)Qv für mid) reic^ nnb fnic^tbar, aber

awä) fo na!) öoE gcpfropt bo^ id) fanm einen ^litf

in bie ^cxm iüei-fen tonnte. w

^PTofeffor Woxii^ tnox anf feiner -Kütfreife t)on

9iom fed)§ 3I)0(^en bei) mir. 6in trefflicher Wann,

beffen nähere S?efanntfdjaft idj jebem fü^lenben unb

bendenben ^^Jlenfdjen tuünfc^e.

^c^ ne[)me me^r X^eil nl^ bu glauBft an bcr i.i

trijfttic^en 6rfat)rung bie mir bein ^rief mittl)eilt:

bofe beine lieBe 3lgne§ in ben testen Reiten, fid§ bir

reiner, ^immlifdjer, berflärter aU in i^rem gan3en

Seben bargefteßt nnb ba^ Sie bir fdjeibenb einen

a>orfd)mad", eine '^Ujnbung feiigen unb öoEenbeten 20

S3leiben§ 5urütfgelaffen.

2Benn id) auc^ gleici^ für meine 5perfon an ber

2el)re be§ lHicrc3 mef)r ober n)enigcr ^änge nnb alle

meine ^h-ätenfionen in ben .^reiy be§ SebenS ein=
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fdjIicJ3C; fo erfreut imb erqiiicft e§ miif) borf) immer

fe^r, lüenn id) fel)e baf3 bie aUmüttertidje Statur für

^ärtlidje «Seelen oiid) 3artcre £'autc unb 5In!lQncic in

bcn llnbulationcn if)rer Harmonien (eifc tönen lä^t

s imb bcm cnblidjen 5Jienfd}cn onf fo mandjc äl>eife ein

5JtitgcfüI)l bey ©luigen unb Unenblid;en gönnt.

©rü^e bie beinigen unb lafe mid; t)on ^eit 3U

3cit erfofjren Wo hu bift unb tüie birS ge^t.

S)ie §erbern fogt mix: ha^ S^r ^^nteil an bcn

10 5(u§3iigen im 5!}|er!ur nel)mt. '^ä) tnünfdjc (§'i\ä) Hon

^eit 3U 3cit etlüQö angenefjmey gu liefern. 3?alb

erhaltet ^()r tüieber einen iBanb meiner ©djriften,

Quc^ tjü^t iä) eine SSefc^reibung bcS römifc^en 6arnc=

t)Qty gearbeitet. S5ertu(| unb ßraufe geben fie mit

15 i^upfern t)erauy. ^d) t)offc e§ Unrb nicmanb gereuen

einen ^lid auf bicji moberne ©aturnal ]n tt)un.

l^ebe tuo()L 5läd)ften§ mef)r.

m. b. 2. gebr. 89. ©.

2721.

Wn a 6. ilcftncv.

Suren S3rief ^aBe id) jur redeten Qäi, burdj ben

20 Umineg erl)altcn. ^sd) i)cibt euren SÖünfdjen hk ^'^eit

oft nadjgebac^t unb mic^ t)ie unb ha crfunbigt, i]ahc

abcx nid;t'r^ gefunben baS 6ud) biredt befricbigen

Cönnte. S)odj bin idj auf einen (^Jebanden gefommcn,

ber bieUcidjt tuürdt. 6d)reibt mir burd) Ineldjen
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äßeeg icfj m'xä) näl)cv cr!(ären foH. ^öcv.^ci^t ha'^ i^

f)cut nt(^t Tnef)t JQfle. ßiü^t btc Gütigen unb gc=

bcntft mein,

äB. b. 2. gebr. 89. @.

2722.

?(n 6. ü. .unedel.

[4. fyebruQr.]

.r^icr 531. ^^been über bie ^ilbnng be§ Schönen &

,3uiamincngerütft nnb mit einem ^ijpfdjen nnb

oc^miin^c^en öerfe^n, tüie e§ n3of)l qI& ^eccnfion

in ber Literatur ^^itung paffircn mödjtc. Schiefe mir«

^Jiorgen früti ,^nrücf nnb jage mir beine yjicQnnng.

2723.

^1(11 (5. t). .Knebel.

['). gcbrnar.]

§icr ju beinern S^riefc quc^ ettnog öon ber guten

S5ol)l. Rotten iuir tno^l gebQ(i)t ba% tüh bie gute

iVran nid)t e^er hjieber fef^en foKten aU:^ bi% ba§

33ögel(^en qu§ ber 5iQd)6arid)aft ausgeflogen tnäre.

2)ay näc^ftemal tnenn mir fie ict)en, Inerben Inir mot)l ^'

fct)merlic^ ben Qngene(]mcn .Uirrfj()of befuc^en, ha bo?

förob unfrer £eicf;iertigfeitcn meftmärt? nicfjt ofttiuirt^

liegt, ''ilbien. ^ä) i^abc I)eute nm 2afio ©tuet gelobt

unb merbe nicf)t auc* ber 3tube get)n.

©. 20
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2724.

9ln bie .C")cv,5Dr{in 'Jdnnlin.

Sisare e§ nidjt Srf)ulbic^!cit (Sit). ^Durd^I. mic^ tutcber

cininnt in§ ©cbäcfjtniB ,^u briiiQcn
; fo Iniirbc idj niid)

jcljt bic ^ebcr lüdjt niifcl^cii fönncu. älniy foll man

auv bcm mitteüänbijrfjcn 2l)iirin(^cn, bcn 0)lüttlid}en

5 fd)reibcn, bic fid) jeljt nm 9(n6Iitf bcy mitteÜänbiidjcii

^JJlecvcS tnctbcn. Öknie^cn i^W. S)iiv(^l. allc§ ©iiteit

in Dollcm nnb reidjcn Ü3iaa^c tnic c§ ^^ncn mein

^icv3 Uninfdjt nnb gönnt. ?lllc 9lQC^ri(^tcn bic nn§

tion iof)n'-Mi fonnncn finb fo cxtuünfd;t, ha^ nn§ bn3

10 ä>evgangnc an^ ölcicä^fam für bie ^ulunft fidjer

mndjt.

6ic trerben S^Jad^Batinn öon bcr 5(nQcIi!a. '^a^n

iDÜnl'd^e irf} S^^cn fölücf. S)ic S^iUn i[t (jcnlidj gc=

legen, 6eliio()nen Sic ba§ ^^arabie§ gc|nnb nnb fvo^

if. nnb gcbcncfen mein.

^JlUcü ift ^ier tno^I, bic gute ."poffnnng nnfver

.^er^oginn tDöd}|t mit jcbcm Inge. 3)et -S3cv30g ift

am 1. ^e6r. nac^ Stettin nnb f)nt ^^lorii'.en mitgenom-

men bcr faft 2 5]^onnte bei) un§ 'max, in meinem

20 öaiife tr)of)nte, fe^r aufrieben lebte nnb aUer äi>ctt

tüot)tgefiel.

äüit fu(^en üBxigcnS un» en detail ju untcr^^altcn

tücnn e§ en gros nic^t rcd)t gef)en Iniö.

.Stäben ßlD. jTnrc^t. bod; ja bic ©nobe bie frfjönen

25 äBevcfe bie über Pcstinn, Neapel, Puzzol pp gefd}vieben

®octl)C§ SBcvfc. IV. sunt). 9. Söb. 6
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finb an3uidjaffcn (Hamiltons Campi Phlegraoi ^Ql6en

tüix fc^on i}in).

y^crruT (a^cii Sic Biä) borf; ja bic .Vlitpfcr c^cbcn

jotucit joirfjc Qcj'tocfjcn [lub norti Museum öon

Porti ei, lücnn aiicf) bQ§ ältere! fclbft norf) nid^t 5

f)crnii§ tnärc. Vcnuti !nnn ha§ (eidjt nerfi^aficn.

.kommen @tt). ®iu-d)l. naä) 3{om ^uiücf; fo lafjcn

©ie 6i(^ ia eine lu§it)af)l nu§ ber ©djtücfel @amTii=

Umg be§ Abbate Dolce madjcii. ^ngleit^cn subscri-

biren ©te auf bic ^irfjlciifc^c Pasten ©ammtung bic 10

tx {)ctQU§ge'6en tüirb. 6§ tnirb uuy bicfcy für bic

^olgc ein großer ©d;a^. äßie oft f)nbc itf) in

meiner 6infam!cit jc|t llrfad) ben QBfcfjenlic^cn Mauh

bcy ©rafcn äßnücnftein ben er an 6tn. ©nrc^I.

Begangen, gu fiebanren. ir.

Einige grofee äßcrcfe töie S- ^- ^aö ISIuseum Pio

Clementimim iDcrbcn @tt). 2)ur(^L o^ncbicji mitbringen

nnb anbre ©djöljc an bic mir nic^t bencfen.

''21m meiften liü'infdjcn luir ©ic ©elbft ,yir reci^ten

^eit nnb ©tnnbe mieber ^n feljcn, mcnn ©ic öon aEem 20

©Uten crfüEt nnb gcfättiget finb.

luffcr ^rl. ö. (5)ödy()aufcn fd)reibe id) I)eute 3it)i''<^^

ÜJeifcgefcEfc^aft nid)ty. ^ilEcn ift fo tüo()I ha^ ein

^aar äBorte Hon mir nidjt» ha^u tl)un fijnnen. @rü=

§en ©ie allcy ma^ jcljt fo glücflid) ift in 3()rer 25

3iä()c 3n fetjn.

9lod) einy! "um €ftertagc mirb in J){om, in ber

ipeteryürc^c, Oon ber päpftlid;cn Aiapede eine Se<inenz



1789. 83

Oon Simonclli: Yictimao paseliali laiulcs immo-

leiit (Miristiani pp aufgciüT)i-t. 33ittcn 6icf; (ytn.

S^'urdyi. ia eine 6opic biejc? mevrflnürbiöen Stüdä,

öoEftiinbig aus.

:> 6§ fveut mtd) ba^ ber gute 33er]c^affclt für Sic

in ber A^illa arbeitet. Sorgen Sic für hiv^ gute

.ftinb ben S^ürl). C^y freut niid} tnenn 6h.i. 3)nrdjl.

bic 2?irmauuif(^en ^^^'^"""Öt^n gefallen, fie Inarcn

für mid^ BefteHt, ftc()en aber inic aüeö ba§ meinigc

^0 Glü. ^urd^l. 3U ^efe()I. Sic fiub noc^ nidjt 6e,^a()It.

3rf) euipfct)Ic uii^ taufenbmal ]\i ©uabcn.

äl^. b. 0. 5c6r. 89. @.

2725.

^^(n 6. (S). 3)0 igt.

2)er feel. C6ermarfd)aK ö. SBi^lcBen foE fdjöne

3lt)orne SSo^en, bie fe'^r alt finb, f)interla^cn (}al6cn.

if. Sollte man beren ni(^t 6 bi§ 8, gegen Erlegung bc§

äßcrt^cy, er()atten !önnen? äÖoHtcn Sit». 2ßot)(ge6.

U)of)t be^^alb 6et) ber ^rau Dberm. anfragen unb

fie ba^u biSponiren?

iVr^eifjcn Sie ba^ meine Page fic^ auä) auf

20 ^rcttertüaare erftrecft unb bc()alten mic^ lieb.

äl^. b. (3. ^ebr. 89. &.
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2720.

3(ti G(;ar[ottc U. Stein.

[12. yvcbvuav.]

^d) tnolltc anfrac^cn ob Sic bicicn ^Jiadjinittac^

,^u önufe finb? Zs^) Urne uou föo] ()cvü0cr unb

brächte bic crfte Scenc bom Zaüo mit. Cv§ id)cint

mir rät()(idj 311 fcl)ii ha% Unv \uk- nndj unb nac^

mit biefem Stüd befiinnt marfjcn. A^nebelu tüollte &

iä) e§ joäcn loBcn.

2727.

5ln 6. ü. Äncbct.

[12. i^ebrimT.]

^dj banfc bir bcincn ^JJtovgcngru^ unb beine ßy=

:pcctorQtion. 8djon i)t c§ ütoft, ba^ iDiv nud^ eine

^JJhific finb, bic übcvcinbcnfcn. .^^ent friU) ift bic crjte 10

Sccnc bcc^ 3^0] fo fertig gcUiorbcn. ^sdj gc()C an öof

unb Icfc fic oudj btefcn -Jcadjmittag bei) ^^rau bon

Stein, tucnn nid§t§ (jinbcrt.

3dj mi^c^te (^nä) nun nad} unb nni^ mit bem

Stürf befannt madjcn unb mirij mit (^ud) ^nm Sd)lu^ n

ermuntern.

1)ex beinige
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2728.

''Kw (5. ü). i^oigt.

[Mitte f^cBiuar.]

Ölt). 3I^ol)Irtcb.

crfudjc Übcibringcrii bicfcy bcu iuiiöcii .sounuiiio ciiiitic

^tui^cubücfc 3U ipicd)cn iiiib iljn ein tuenig 511 pxn]m.

fe i[t ein armer öerla^uer Menfdj. Seiber Ijabeii

5 QÜe biefe ^u'^QC !>^eute uid)t toaS man eben braudjt.

2)iefer lann mieber lucnig ^ran^öfcf). SSerfe madjcn

tonnen fie alle.

5i)cr :3t)rige

@.

2729.

3(n 6. @. 23 igt.

10 ,^crr ö. äßcbel toirb ;3I)nen l)eutc eine Sadjc

borlegen in h3elc§er id) ir)m noc^ SD^er gctnoljnten

Älug()eit nnb Md^igteit ]u xaü)cn Bitte, ^i^ i)ahc

i^m fd)on gejagt ha% id) nid)t mot)Igetr)an glanBe ba^

er fid) einzeln nnb pcrfijnlid) bor ben 9ii§ [teilt.

15 ßr f(^ien and) felbft jid) gu ber ^JJ'teljnung ^u lentfen.

:^d) fd)icte einige Sadjen 3urüd nnb U)ünfd)e moljl

3u leben.

b. IG. ^eBr. 89. @.
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27;5().

91 11 il. l). Äiicbcl.

[17. gcBiunr.]

£'ciu Heiner 33ote fmib mid) idjveiBciib om laffo.

^c^ Bin ()eiite uid}t imglüdüd) an bei 'ilrlieit ftetucicii.

(^y ift niiv leib, ha]^ bu bei) .s>fe fpeifeft, fonj't tijnuteu

tuii 3ufammen effeu; idj bin 311 §aufc.

SeBe h)oI)l. ;3>i) ^)offt ßudj bolb loiebcv cttüo» 5

All lefcn.

2731.

9(u ben 4Ter5og Karl 3luguft.

äßir I)öien bn^ G'arncnal fei) 311 3t)ien (S-l)ieu t)ei=

längert luorbeu, idj limuid)e ha]^ ey audj 311 ^t)i'er

^rcubc niijgc gcfc^ef)en felju.
^^

&'e^ un§ ift e§ befto rutjigcv. ©cit bcm ^Ibfdjeibcn

bcr i^rau ö. -3i9efcit; tueldje öon @raf 'DJinvfdjatt

tiiaguetifirt, Don i1lepl)ifto|)l)eIeö aber tnürtflid) fiirirt

tDovbcii unb i()re SBiiuberöabeii lüot){ fdjluerlid) in

äl^einiar tuieber probuciren luirb, finb bie ^4^iftolcn- 15

fd)ü§c in iyie§!o öon @enua hav lautefte geluefen lüas

toir l)icr ücrnommen l)Q!6cn.

3)ic Gnglänber l)aBcn fid) , tueit fic lücggc^en,

{)iefige .'pofnniformen madjcn laHcn unb öcfoUen fid)

gluifdjen iljren ßpauicttcn ouferorbentlid) n^ot)!. -»

2^ bin fleißig, Icibcv giebt cS aber nid)t öicl

QU'5. Soffo lüQc^ft tüie ein Drangebaum fel)r langfam.

^a% er nur anä) Inoljlfdjmedenbe ^-rüdjte trage.
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^Jlit Srfjmibt bei mir i^leidj i[t l)abc id) ein

laug öcfpräd) in bcr (5ommi3bic öcf)abt. (i'y fanicii

ciiiicic Sarfjcii nor uoii bcncii Sic mir 511 fd^rcibcii

erlauben.

5 ($y ift im 'Il>erde ha\i man bcm Sci(er äl^ädjter

neBcn bcr 33udj()ol3cu bic (£-rlaubui|5 3d}läudje ,\n

ücrfcrtiQCU geben mitt. äßir fürchten Tbel)bc eö luerbe

bte Operation bem Öeluerbe met)r fc^aben al^ nullen.

6» ift uic^t fo ausgebreitet ba% mel)rcrc ^V^rionen mit

lu cutidnebenem ä>ortf}eil fid) barin füllten tt)cilen fi3nnen.

2)ic 6oncurren3 tuirb geringere %^xdic er,]lüingen, bie

^Ji'cmben tnexben babon profitiren unb bie äBaare

lüirb tüal)rf(^einli(^ geringer unb beljbe reiben fidj

auf. Sie ^ud^l)ol3 ift Betriebfam, uub öexbicnt lüol)l

15 ba^ mau auf il)rc (Srf)altung bende unb if}t einigen

äjortfjeil gi3nue, um fo metjv alä fie nidjt fc^ulbenfreij,

ja bcr ÄxiegÄfaffe no(?^ 700 fd)ulbig ift, bie fic rid)tig

öcrintereffirt unb nac^ unb nac^ ob^uttagen fudjt.

Ä^äme fic ^urüd ; fo Bliebe ni(^t§ übrig al§ il)r bäterlid)

20 .»pau^ an^ufdjlagen uub eine 5]}erfon ju ©runbe 3U

rillten bie fic^ bi'^ljcr Wada gct)alten I)at unb bereu

Untcrnct)mungcn eine ^olgc unb @lüd Ratten, ^ä)

n)iU nidjt lüic anbre Bcljauptcu, halß c» eine $|]ribat-

aBfic^t bcö ^Ftaiory ©ermar felj mit bcm fic fidj Don

25 ^^ufang l)er nid)t öcrtragen l)at. ßtlnaö meufc^lidjcC'

tanu aber boc^ babcl) ,5um förunbc liegen. Xcr

^4^räfibcut unb ic^ bcndcn überein uub Bitten unr baf3

^ie cö noc^mal» überlegen mijdjten! cy ift mir uu-
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Be!nnnt iüa§ man für bic SI)eilinu^ bcö 6)cU)crB§

angcfüfirt f)at.

Sobann Inirb boö I)tefigc Ütcntomt, burc^ äßirfing»

l^cbctcnc Stetraite leer. S)er (Somtniffariu» Scibel X)ai

fic^ ba^u gcmelbet, man tränt i^m bic ^ätjigfcitcn ^

3n, für feine 9ieblidj!eit fein xd) bürge. S)ie Sommer

fdjeint tüo(}l für t{)n gcfinnt nnb iä) glaube it^n fec=

fonber§ bor feinen Gom^jetentcn empfcfjlen ^n bürfen.

^d) fein üfeer,3eugt ha^ onffer ben geJi)i3f)nli(^en 2^ienft

ä^erric^tnngen er ber erfte fel)n tüirb, ber ben magifc^en i^»

©cf;lel}er, Inelcfjer bie ÜtentI] ^2lmt§ @cfcf)äfte nod) immer

3ubetft, gerne nnb freljtniUig Ineg^ieijt. i^t fennt bas

.|)D(fns|)0(fu^i xtd)i gnt, luobnrdj man Sammer nnb

i^^ürften in etoigen ^lüeifeln nnb 3)unc!er^eit 3U galten

tnei^ nnb felfeft einiger S5erUift an eignen Sin!ünftcn i^

loirb i'^n nid^t ofef)alten mandjeS jn entbeden, ha'ä

anf bie allgemeine Drbnnng nnb ^llar()cit bon nic^t

geringem Sinfln^ feljn mirb.

^Profeffor ©d^ü^ bon ^ena fdjreifet mir nnb feittet

fein ©efnd) um eine Zulage in Srinnrung 5U feringen. --o

S)a §affe nic^t !ommt nnb Mag. Paulus mit ber

felofen SSefoIbung ex fisco academico 3ufrieben feljn

tnill; fo tüären bie 200 rl). loeldje jenem angefeoten

lüorben vacaut.

S3on ^JJlori^ l^afee ic^ nod) nid§t§ gel^ijrt , id) feittc :.'5

t()m inliegenbey SSIdttdjcn 3U geben.

äion 5lrcnbö t)afee id) aiid) nod) feine ^Inttoort,

mid) berlangt fc[)r barnadj. ®er ^|Uäfibent t)at midj



1789. 89

auf eine fieiiiibltd)c SBeijc ciiigclabcn an bcm Jiiidjtiiicii

3Bcidc bc!5 5d)lüBBaueö pro virili %l)dl 311 iicl)mcit.

5Da§ Beftc luac^ man für bic 8ad)c tt)ini !anii i[t für

btc 5Jtenid)en 311 [orgen , bic baS IüqS gefd^c^en foll

ö tino, angeben unb genau au'^iü()i-en. Sßir t)er[tel)ni5

ja alle ni(^t unb I]ödj[ten-5 fönnen \v\x \vai)Un. %ilci:

gcf)C nad) älHtniif) unb ha Sic bauen luollen, luevben

<Bu mhj ja aurfj ben (ieben Jvriebeu erbalten l)etfen.

Zsd) bin fefjr neugierig auf bic 3c^i(berung einiger

10 5perfonen luenn Sie 3urüc! fomntcn.

^i)xc ^rau @emaf)linn fdjcint fidj \i)oi)i ]n be-

ftnben, ber 5]3rin3 audj. 'JiMebeln l^aU iä) meiden

la§en ha^ Sie gute ©efinnungen gegen if)n geäußert,

cä l)ai i^n fe^r aufgemuntert unb ein muntrer 5)lcufd)

1.-' t^ut tücnigfteuy allc'5 txiaS er fann, Uicnn oI)nc bieß

ein 2;rieb in if)m liegt.

Scben Sie rcd)t lüot)I. ^mpfeljten mid; ben

Sdjön^eitcn unb gebenden mein 3ur guten Stunbc.

m. b. 19. gebr. 89. &.

2732.

%n 6t)artüttcü. Stein.

©cftern 2lbenb tnar iä) einige 5lugenbltde red)t in

Sorgen aU mir bic .^ammcrjungfer beiner Sdjtneftcr,

tüic ic^ tüo^t merdtc ein ©ctjcimniB mad^tc, i(^ lüu^te

nic^t au§ tuo§ unb tüarum. @§ t)at mir fet)r leib

getf)an ha^ bidj hau gefdjmadlofec, elenbe Stüd burd)
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förimu'iung an eine traurige äßüictüdj!eit fo öe=

fc^mcr^t I)at.

:^sä.) luiU bidj biefcn '^Ibciib eituiutcn. i^ofe uiiij

fvcuiibticf} Scib unb greubc Uerbiiibeii bamit bic tucniöcii

H'cbcnytagc gcno^eii lucrbeii. 3

^Ftira'bcauy Sud) Inill id) fdjiden luciin miis

möölidj ift. £)ic .^cr^oginn t)at ei5 luiebcit)o()lcu laßen

unb cy joH fort. 3^u tieilier|'t uidjty au biefer Sedtüve.

2cbc rcdjt tüol)! unb liebe niid).

b. 20. gebr. 89. Ö. lu

2733.

51 11 (F. D. Ä HC bei.

[^ebiuar.]

3d) bände bir l)er3lidj für bcin frcunblidjey äöort.

Gy trifft niid) eben bel)m Üaffo an bcm id; um bcfto

lebfjafftcr arbeite, ali5 midj mein nädjfte^ unb id;

tnöd)tc fagcn ein3i9ey ^puBlüum ermuntert, ^ä) fc^nc

mid) redjt nad^ bcr 6tunbe in ber idj bir it)n feuben 15

Eann. Vebe tiiol)l. unb louu S^and für beincn ^2ln^

tl)eil.

2734.

3lu eijarlüttc ü. Stein.

[i^ebruar.]

^cnn bu cö l)ören magft; fo mag id) bir gerne

fagcn, ba J5 beine ä>orlüürfe, luenii fie mir aud) im ^.-u
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-^(urtciilvlicfc cinpfiiiMid) [tiib tcincii 51>cibruB iinb

ÖiüU im öcvjcu jurüddifjcii. '}[nd) fic tucif3 id) 311-

rcd)t 5U legen imb Inemi bu mnudjci? nn mir biilbcii

mu§t; fo ift Cv Billig bau idj aud) Inicbcr Imii bir

5 Icibc. 6y ift Qud) fo öicl bcifcr, baß man fvciiiiblid)

a'6iTd)nct, aU ba§ mau |id} immer eiimiiber anäl)U-

lidjeii tüiU unb tuenn hivi iiidjt reuiffiert, einaiiber

au5 bem äßcße ge()t.

5)iit bir !ann idj am lüeuiöfteii redeten, Ineil id)

lu bc^ jcbcr 9tcd)nung bctn edjulbticr bleibe. 2Benn Wix

übrigens bebenden luie öicl man an aUcn -JJienidjen

3U tragen l)at: fo luerben luir jo nod; liebe einanber

nadjfe()n. £ebe tüo()l unb liebe midj. Öclcgentlidj

foUft bu mieber etma>j Uüu hcn fdjijnen ©eljeimuiffen

15 ^örcn.

2735.

9(11 S. ®. -Ocrber.

Üifc^bciuö ä>cr^ältni§ ^um .S^r^og ftel)t fc^r fatal.

Zsd-) l)attc altes auf gutem äBcge, ber öcr^og tnar in

bcn beften ^j^tcutioncn; an ^rief öon Oieiffenftein

-'u :^at alles umgemorfen. ^d] t)abe ben 33rief nidjt ge-

fcljen, aud^ ben .^craog biefc ^cit ^er nid^t gefprodjen,

t(j§ !ann alfo nur o^ngefäl)r ratf)en, mie bcr 5llte ^u

Jfficrtc gegangen ift. 3jer .öer,3og öon @ot()a tüill fon

einem ÜJialer, bcn er pcnfionirt, aud^ Inaö fel)cn unb

25 tüiU hod) aud) biefen 'JJialer einmal bei fid; luiffen,



92 mAx\

iücnigitciiy norauyfefjcii, ba^ er einmal !ommen Iniib.

S{f(^6cin bagcgen lic^ ficf) auf baä ungcf)eui-c iöilb

ber -öclena ein, bo^S er .^nld^t ftel)en ließ, fdjitftc in

o ;3a^)i'e" nii^tci nn bcn .•pcr]og, gtanbtc .^nleljt i()n

entBcI)rcn 3n fönnen, nnb ,]og bic ^pcnfion nidjt mc()v. .-^

2)iefey gcidjat) non bcr ,:^eit an, alö er narf) 9leapcl

ging, unb er erflärtc mir fclbft, ba^ er fi(^ bon bcm

.•per^og getrennt aniä()e. lifrfjbein ift mit alten gnten

Gnatitäten ein UninberlidjCv ll)ier, ein -.Hrt -öafenfnfe,

ift fanl, nn^utiertäffig, feitbem er öon ben ^taliänern lu

in ha^^ '•Ficikx ber ^alidjt)cit, äi>ort= nnb S^unb^

16rüd)ig!eit ju pfnid^cn gelernt ^at. Sid) jiüifc^en ben

§er3og nnb if)n ^n [teilen, ift ein Böfeö Unterne'^men,

bod) l)abc iä) ei? nadj meiner äütdfnnft getuagt, iDcil

id; auy lifd^beinS Briefen mertte, ba^ e§ mit feinem 15

neQpolitanif(^en ^itftö^i^e nid)t gan,^ juft tüar. ^e^t

aber tann idj nic^t^^ Ineiter t()nn , lucil id), nm bcn

Ginbrnd Hon yteiffenfteiny S3rief an^^nlijfdjen , mid)

ftärfer für lifc^Bein Verbürgen müBte, haii id) ntd)t

!ann nnb mog. Xcnn eigcnttid) ift e§ 21if(^6ein mit --o

bcr ©otljaifc^en ^penfion unb 9ietraitc nac^ Xeutfc^lanb

gar nic^t ernft. 6r mill nur eine .S^intert^ürc offen

Behalten, luoran er aud) gan^ rcd)t !^at. SJBcnn C5

unfer .s>r3og märe, bcm fagtc id) gerabc, tüic bic

Sadjc fteljt, unb ber mdrc gro^mütljig genug, haii fo 25

9c[)n ]ü laffcn. 2)er -^yi^oci non @ot^a aber tritt

für fein (iJelb may ()a6en, unb luaö man i^m jufagt,

folt man Ijaltcn.
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3d) f)aT6c c§ öovQu§c^cicf)cn , ha^ %i]ä)hdn uiäji

ixiiiffircn tüürbc. (i'r l)ält firf) für fein, iiiib i[t nur

f (einlief;, er glaubt intripiren ]u fönncn, unb fonn

l)i3(i)[tens hu Scute nnr bertnirren. (Sr i[t nnter^

:< net)mcnb, ^at aber tneber ^raft nod) gleiB 3um ^^luy=

füfjrcn. 6inen fubalterncn impiccio tüciß er noä)

leiblich 3u leiten. Über S)eut)dje i}at er burd) bie

Grubien öon 9{eb(id)!eit , mit bcnen er fid) nnfftnl'.t,

unb bnrd) feine (jarmloy fdjeiuenbc naiHe öofen^

10 füBcreien eine äßeile ein ^ilöcenbant. (Sin 9Iad)f(nnc\

öon (Sjcmütf) fd^tüQuft uod) in feiner Seele. IH ift

Schabe um i§n.

^ä) fenuc ilju red}t gut, unb luufjte, bafj er niid)

in einigen Sauren toürbe fi^cn Inffen; id) Ijnbe aber

ir< bo(^ S^tüagt, i^m bcn öer^og ^n nerfijfjnen. Interim

aliquid fit! bod^tc id;. 9lÜein ber ?llte f)at mit feiner

Üa^e mir alleS Oerborben. 2) er unb ordert Her-

fielen ba§ .Spoubtoerf, unb Xifc^bein tt)irb ,^Uiiid)en

jtüei Stühlen nieberfiijen , ot)ne ba^ it)m jemanb

20 {)elfen fann.

So ftel)t ba§ ol)ngefäl)r. ^>?aB meinen S?ricf nie-

manb fel)en, Dor^üglid) um lifdjbeinö Uiitlen. ^d;

fage niemonb, tnie ic^ öon iljm ben!e. äBer mit il)m

3U t^un ()at, mag il)n fclbft fennen lernen.

25 2)ein ^ebcn in Dienpel freut mid;; e^ toirb bir ein

f)ctter, lichter SSlid burd)§ gnn,]e l'ebcn bleiben. ^Ad;

^abc mic^ fd)on miebcr einge()amftert unb bin Uio()l

au(^ naü) meiner ?lrt redjt öergnügt. Xru^ Sdjuee
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iinb -öimmclgrau la^ iä) mir ha'v ^cfte üon .^tunft

unb ^^iatiir fürtrcfflic^ fc^nictfen, iinb ()nbc meine

gan^e Ginrid^tunoi ad intus gcmni^t.

3}om Saffo, bcr nun feiner i^erflärnng fidj

nähert, !)a6e iä) bie erfte 6cenc im ^rei» ber fyrennbe r,

pubticirt. S)eine fyran unb ^^nebel ^a'bcn fie am

meiften genoffen unb burdjgcfü^It. ^ä) ^obe bicfen

^4>vo(ogu§ mit ^Icif^ bem 3.l^cv!e felbft öorQuSgefdjidt.

£'ebe Uiol)I. ^mpfiel)! micf) bcr .öcr^ogin unb nllen.

^ä) lann niemnnbcn fc^reibcn. lo

kleine ©d)Tiften odjter ^onb finb nad) ^Jiom.

©oBalb loffo fertig ift, foE eine lHbfd)rift an ?ln-

gelüa aBgetjn. S)a§ mag benn für eine ^Jhnge .Briefe

gelten.

^rnu unb ^inber finb U3oi)(. §eut 5tbenb tDerb' ir,

irfj bort fein unb bein gebenfen.

SBeimar ben 2. mäx^ 89. ^malicntag. &.

2736.

%\\ (faroliiu -ficvber.

[^tDifrfjen 2. unb 8. mäx^.']

^ä) I)altc ui(^t für gut uoc^ für nöt^ig, ba^ Sie

Sicf) mit bem ©elbc übereilen. 1) .Reifet ba§ lieber

in feine eigne GingeUjeibe liiüt)len. 2) i^ft e§ rei^t 20

gut, bo^ ©ie i^m 500 9ttl)lr. ju feiner ütürfreife 6c=

ftimmen. C^§ ift ja aber immer beffer, er läfit ft(^

ba§ föelb bort Pon (^infiebeln 3at)len, mic er e§ braucht
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ober foöicl er bvoiicfjt, iinb man ^aijlt c§ an Siibccuv

]mM. o) SÖcnn er c§ auf bcr ))id\c hxa\id)t , fo

ift e§ ja Beffev, man öerfd^afft if)nt einen i>3ricf nad)

3>enebig ober fonft tiiof)in. 4) äBcnn ic^ je^t ba§

:, ©elb burct) ^^anlfen 3al)len laffe, fo emüfängt er?

bort {n5papiercn (ä^anf^etteln); ::>?rictporto, ^pronifion,

;3ntereilen muffen ge^atjlt luerben. äi^tll er e§ anf ber

$Rcifc 6raurf;en, fo mn^ er e§ mieber mit Schaben

umfe^en. ©aS ift ja eben ku^ tuoburd) bic .ffanflentc

10 rei(i) iuerben nnb luoburcf} eine 9(eife immer tl)enrer

tüirb. 6» ift alfo nictjtc^ fimpler, ali: „äBenn er Don

9tom öerreifen Inill, lä^t er fid) öon irqenb einem

^anqnicr einen ßrebitbricf anf bic Crte geben, tno

er burdjreifen tniÜ. %u^ baä äßort ber -S^er^ogin, ja

n anf 9ieiffenftein§ äöort (ben er aBer oielleidjt nid)t

brandjen mill), friegt er il)n gleid). äl>ic er bort

abreift, fo fdjictt man gleid) lou 3)ucaten anf 'Jlb-

fc^Iag an ben Sanqnier, bamit feine ^ntereffen anf=

n)od)fen, nnb ben 9ieft, loie er iljn anfnimmt ober mic

20 er ,^uriid!ommt." 8djreiben ©ie if)m ha?^, fd)ic!en

Sie i()m aüenfally bay SBlättdjen.

Übrigen^ bleibe id) anf bem Sinne, ha^ 3)a(bcrg

nid}t loö 5U laffen ift. ^cbcn Sie mof)l, id) fe()c Sic

balb.



96 m\-c?,

2737.

31 n ©djnnu^.

5luf ©in. .öo(^tr)o()t9cborcn JBeranlafjunfl ^nbc ic^

TTti(^ fofilcidfj naä) bcn äßiebcbuvflifc^en {)intcv(affenen

ÜJhfcfjinen crfunbigt. @§ lkc\t ein 2l>er]etdjnif3 ()icv=

6et) nebft ber 2qj:c. @§ finb inanrf;cr(cl) fnaudjbarc

<Bad)m bnintcv, befonbcvy tüao ficf) auf bic ©tntif o

bejicljt. 33icle§ öeraltctc frcljlid) quc^ bnrncbcn. IHit^er

biefem ä^cr^etd^ni^ finb noc^ .^leinigfcitcn öorljnnbcn,

bie \\d) cttim anf 20 S^lr, frf)ä|;en (äffen. SSoKtcn

©ercniff. für aEe§ Ireg 150 6i§ 160 %tjh. geben ; fo

tnäre Cy eine ©nabe für bie armen ,^inber nnb e» w

mürbe benn bod) mondjey accqnirirt, lt)ay t^etl§ 5prof.

föijttlingen in feinen Se^rftunben nü^lic^ feljn, t^eil§

aui^ in bem 5Jiufeo feinen 5pia^ finben !önnte. -ilüen=

fall§ !önnte man ben .^anbel burd) ^profcffor ©i3tt=

(ing fc^Iie^en, er behielte tt)n§ er Bennl^en fann nnb i&

gäbe hiv:: Übrige, nebft einer Quittung über bie Stürfc,

bie be^ i^m öerblieben an bn§ 5Jhifcnnt, fo bafj Bei)

feinem bercinftigen 5lbgang bie ©ac^en tnieber t)in=

bicirt lüerben !i3nnen. (Sben fo !önnte eö mit bem

f (einen Saboratorio get)a(tcu Incrben , tr)c((^c§ bi§()cr 20

in meiner 3]erloa()rnng ftanb unb lne((^e§ id) nn

benfeCben nunmc()r abgegeben I)abc.

^ 6tt). "öodjh:)o()(gcboren

b.ir,.Wav;i78JL
SeWamftev

0)oet()e. ü5
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2738.

^d) ()offc mein lieber öen* £ip§ bo^ bic Bcftellten

3)lQ§!en ^piöttdjeii, tncnn bicfcr ^vicf onlniifit, fdjon

tücvben nligcgnugcn, öielleidjt aurf) fdjon in nnfern

^änbcn fcQn, gegentüärtifl fd^rcibc ic^ 30"^" luec^en

5 einer ^itngelegcnljeit bic Sic näljer onge!)!. ^ä) tuerbc

öeronlaBt Sic einjulabcn oB Sic nidjt jn un§ 3tel)en

toottcn? 3(^ ^cnne i()rc ßagc nic^t, tt»eiB nid)t 3f)vc

spinne nocf) ^{)xc 5(n§fid)tcn , tc^ fe^c olfo meinen

^^(ntrag ]nirc f)in, Sic tuerben i()n üöerlegen, allcn^

10 foUy nähere (iricutcrnng öerlangen unb Sid) ent-

ic()(ie§cn.

äßir finb §icr in ^Bftdjt auf ^udjf)änblcrifc^e

ßntreprifen, bic in S^entfcfjtanb gemnrf)t iDcrbcn, gleid)

fam im 9Jlitte(puncEt. Seip^ig ift na^c, &oii}a näl]er

1^ imb bic 3?etric6iQmfcit einiger OJcIe^rtcn unb .^ünftler,

bic tücite äßürdnng bcr ßittcratur 3eitwn9 3« Scno

unb onbre JBort^eilc fe^cn unö in ben Staub manches

p unternehmen unb an umndjcm S^cil ju neljmcn,

tüärc ein gcfcfjitftcr .riupfcrftcd^cr ^icr am Drtc; fo

20 fönntc norf) mand;c5i mc()r geidjcl)cn. ^re^lidj faun

3t)nen bic 5(u§ftd)t nidjt gauj reijenb fctjn, ficf) beut

S5ud)!^aubcl unb feinen C^ntrcprifcn jn fuborbiuircn,

attein e§ fäme borauf an ob nidjt "^sW ^^gc fo

tücrbcu tonnte, ba^ Sie ,]u eignen ?lr6eiten nod}

25 9taum unb ^eit übrig be(]icltcn.

®oett)c§ IBJcrtc. lY. Slbtl). 9. SBb. 7
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i^orcrft alfo foü id) 3t)ncn 150 r(). iäl)rlid) an-

bieten, lüelc^e 2)nrd)I. bcr .'oci-,]Of^ ^afjlcn, moc^ccicn

nirf)t§ tion 3f)"cn qcforbcrt Inirb, nl^j ba^ Sic cinic^cn

junc^cu Seutcn, Ircirfjc Bifetjcr fid) im .^upfcrfted^en

ein tuenig geübt f)a6cn unb bencn bie fic^ in ber r,

^olge auf biefe .^unft 5U legen Snft t)ätten 2tn(ei=

tung gä6cn unb überhaupt unfrcr 3ci(^cnid)ule nü^=

lirfj ]\i fet)n, mit bebQd)t tnärcn, tDclc^e? aber mit

gvötlter Schonung ber !^di ge|d)c()en fann. ^ür bie

150 r^. ti3nnen Sic bei) nn§ Duartier unb %\id) bc- 10

[treiten unb biefe Summe luärc atfo ai?^ ber ©runb

bcr öau^f)nltung an^ufe^en. -öerr ßegation§ 9{at^

^ertud) öerfidjcrt mir ferner: baJ3 er glcic^ auf einige

;3n()re 3^"^^" ^^Ü '">*^*^ '^^- ^cftcEungcn ticrfc^affcn

InoEc, äßeld^e fid) in ber Qolgc cl)cr t)erme()rcn al§ 13

Oerminbern mürben. ß^oboh)ie!Q tüirb olt unb fcf)toad§.

Sdjon ie|t h3irb manc§e§ fid^ e^c an Sie unb in ber

^olge altcy an Sic mcnben. 9hin müBte man gleidj

fid) fo t)0(^ al§ möglid) im ^^^rei^c fc|en, um mit

Ineniger ''Jlrbeit üiel ]u getninnen unb feine ^eit ol§= 20

bann nad§ ß^ingcBungen be§ eignen ©eniu» gcbraudjen

,]u lönnen. Unb nad) meiner ßenntni§ ber H^agc

folttte iä) benden ey mü^te 6alb gefjcn. Sic !ommen

in einen ^irdel, bcr bie gan,^e ^^uc§l)änblerifc^e unb

,^unftlagc Hon ®cutfc§Ianb überfielt unb barauf 25

mürdt, man Inirb Sf)neu aui^ übrigen? aUe? ^u er=

(eicf)tcrn fudjcn. f^erncr t)ab^n Sie £)rc§ben in ber

3iä()c, ^^erlin, C^affcl, @ot§a, Ino me^r ober treniger
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^unftfc^äiic aiiffecttiafjvt tncrbcn iinb f)icv am Orte

finbcn 5ie eine 2c6en§art iinb llmc^aiifl luie fie einem

bendenbcn unb freijCiebotjrncn Atünftler gemäjj finb.

Sßielleid^t unterne()mcn tnir einmal 5nfQmmen ein

r. ernftere? 2Bercf; icf; f)alic niete ^hcm bie nacf) unb

nad) reif tuerben.

Sie inngen Scutc tneld^e Sie (nlben r)clfen, fönnen

nac^^et hk unterften unb mittleren 3:efteIInngen,

unter ^fjrer Einleitung arbeiten unb Sie baburrfj auä)

10 anbern in einem tneitercn .^rei^c al§ getnijtinlid) ber

.^ünftler finbet nü^Ucf; Irerben. 3Bie fef)r ic^ ^er-

fönlirf) niünfdje ^finc" 6el) biefer ©elegenfjeit ]u

jeigen tüie idj ^sl]xm (ft)aradtcr unb ^s^x latent

fd^ä^e brauche iä) nidjt ^injujufügen. SeBen Sie

1^' tiiof)t unb antlnortcn mir Batb. äßenn Sie nidjt

abgeneigt finb; fo Irirb auf ber näd)ften Seip.^iger

^leffe f(^on |3rätubirt. 2S. b. 2X mäx] 89.

2739.

?ln ©c^nau^.

(?tr). .r-)od}tT)o()tgeboren ()aBe bie (lf)re t)iermit ha^

-^0 (5irieB6adjii(^e bittet ]n übcrfenben, Inoburd; ber

Öanbel ber 3[ßiebe6urgi)d)cn ^"ftnimente gefdjtoffen

tüorben. ötü. .f)od)lr)o^tgeboren tDerben bie ©ütc f)aben,

bie ?tu»3at)tung gebac^ter ©etber an bie 2B. ^inber

,^u beforgen. S^ie Übernat)me Serben .^err Sober unb

2-, $profeffor Ojöttting gemcinidjafttidj bclorgen. iliec^t
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licrlltcfjcn ?(nt(ictl \\ä]UK iä) an bcv fovtbnuernbcn

llnptiBÜcfjfcit S^vcr yyraii Oiemaf^ün iinb lnünj(^e

balbifle 35efferung.

Sero

c\ct)oriam|ter 5

l^veimb iinb S^iciicr

@oetf)e.

2740.

51 n 6. ®. 5b' igt.

[enbc ^J]Mr3.]

2)uvcf)(. bcv .*ocr',oq c[cty\ Sienftaß trcg. .^ornmt

inbcB 'bcvr ö. 2Bcbc( nic^t ,ynü(f unb Cy i[t fc^bn

äßettcr fo fa()ren mir cttua ,yi)aninien t)tnü6cv unb 10

machen hal- ©efc^äftc flelcgcntlid} ab.

@.

2741.

'^(n ben .^erjog 6^nii ^(itcjiift.

©in lüaf)rer Scirocco t)ai uub cnbüd) öon betn

Scfjnec 6efvct)t unb Sic tncvbcn nucf; mo^l trodnen

SÖoben f)Q6cn. Die ;3lm tuar gro^, ift aber mir an 15

bcn nicbrigften ^V(ä|cn au§ getreten, ü6er ben unteren

2ßeg nnd^ beut S5rQuI)au^e unb hinten an ber Qucüe,

tücil hai- 3A>c[)r nicfjt cröftnct tnerbcn fonntc, bod^

of)ne Scfjnbcn unb ^uni großen i^ergnügcn ber ßnten

tvdäjc in nöüiger Ü6cr,^cugung maren, biefe ^Inftolt 20

fet) um itircntlDiüen getroffen.

llnfrc (^ommiffarifdjcn Überlegungen t)a6cn mir
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fortgcfcljt, C5 t[t fct)r Qngcncr)m mit bicicn biet) Wän=

nein d\vüi ücil)aiibcln, fic )cl)cn auf bic Sncf)c,

tüottcn ha^^ Oiec^tc iinb iä) hin üBcrjcugt bnf] bic

(Einleitung, bie tuir bcm ©cfdjäft geben, rein unb

5 für bie t^olgc ()eilfam fetju Inerbe.

3cna lüiu-, tnic Sie teilen mit einer ßoge 6e-

bro{)t, ^'crtud) ging glcicf) Hon bem ©cbancten ab unb

^at aud) .soufelanben recftificirt, ^obe ^ält ju fcft

an biefer ^uppe, aU ba§ man fie il)m folcic^t ah-

lu biöputiren folltc, inbe^ f)aBe id) itjm mit ber größten

3(ufric§tig!cit has S^crljältni^ I)ingelegt unb if)m ge-

zeigt iüarum Sie, meber ^u einer fold^en ßinrit^tung

3i^re ©intoilligung geben, noc^ bur(^ bie i^inger

fe^en tonnten, ^^re ©rlldrung gegen ^ertudj !ommt

15 olfo red)t erlDÜnfc^t unb ber ©ebandc ein (Sottcgium

über ha^ Unn^efcn ber @el)cimen öJefeEfc^afftcn lefcn

3U laßen, ift trcfftid). ^d) ()abe ben Diredtoren ber

£itt. nScitung audj einen 33orfdyiag gett)an ben [ic

angenommen tjabcn, tüoburc^ allen geljeimen ä3er=

20 binbungen ein fiarter Sto§ öcrfep mirb. Sie tnerben

cö balb gebrudt lefcu. Unb fo ift eS gut ba^ man

öffenttid) |^cinbfd)aft felje ^Jnifdjen fidj unb hm ^Jiarrcu

unb Sdjelmcn. S)ic rcdjttidjen I^eutc getüinnen alte

burdj ^4^ublicität.

25 2)er %ob ber ©räfinn ;3i^scii^cim ift tüot)l jebcr^

mann fel)r nnerlüartct geiuefen, nicmanb mad)t aber

babel) eine anbre 9icf(eriou, alv baiß ber ^lal] nid)t

lang unbefc^t bleiben loerbe.
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Üteic^art f(^rct6t mir: er tücrbc mii^ e^ftenö be=

)nä)m unb feine 6ontl3o[itioii ber (iloubiiic mitbringen.

5lL^enn er mi(^ nur baö ä,>erönÜQcn, boö id; babet)

empfinbcn fann, nidjt nUju t()eucr be^aljlcn läßt.

3f)re ^rau @enta()linn fagt mir bQ§ Sic ^^reubc ;>

an ben erften 6ccncu bc5 Üoffo gctjabt, boburd) i[t

ein äBunfd}, ben idj bei) bicfcr gefätjrlidjcn Untcr=

neftmung bor^üglid) Qcl)cgt, erfiiUt unb ic^ gcl)e bcfto

mutljigcr bcm (£nbc entgegen. :~^d) Ijabe noc^ bret)

©cencn ju fdjrcibcn bie midj Inic lofe 5ll)m)3^cn jum lu

beften TjaBen, mid; balb anlädjlen unb jid) nn()e

geigen, bann tüieber fpröbc t!§un unb \iä) entfernen.

2)er erfte SSerfud) in bcr äßadjSmafjlcrel) ift fe^r

artig gcratt)en. .Hrau^e I)at eine .^nnbfdjaft gcmat)lt,

an lüeldjcr nun frcljlid) Siel)rgelb mufete gegeben 15

luerben. gür eine leidjte ^Jlrt llcaljleret) f>it biefc

^IIletr)obe üiel SSor^üge. l'ipäen Ijingegcn ift ein Sßcr=

fndj ausgeführter 3U ma'^len, luie er mir fd^reibt,

miBlnngen.

ßnebel ()at eine (Plegie be§ ^ropcrj rec^t glütflid) 2u

überfe^t. 2)ie ^^ranen fagen: id) !i3nne fie gemadjt

()abcn; ha fies aber auf ben (^()ara(fter unb nidjt

aufö poetifdje ä^crbicnft neljuien; fo ift§ nic^t

feljr fd)mcidjel^aft. ^^luc^ l)at Hncbct ein gut £luar=

ticr gemictl)et an ber öde be5 5Jlardte§, tno el)mol§ 25

bie S5atf{^ tno^nte. 6r ift ^Ijuen fo nä()er unb auf

ben Sommer fi^irt. "^äj liege i^m fc^r an ba§ er

3U übcrfe^en fortfatjre unb bie Erotica ben fdjijnen
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Öei^cii ualilcflc. ;\d) Iciuiiic nid)t ha^ id) üjuen im

Stillen ergeben Inn. Gin ^Iniar neue C^cbidjte [inb

biefer Sage ^n 6tanbe gcfommen, [ie liegen mit bcn

anbern unter 'HapljaeU 3d)äbel, lüo()in hau 6al)ier

5 tu meinem Sdjrande bur(^ ^ufatl tam unb nun, um

beö ominofen Unüen, ba Bleiben fott. ^JJtoriljeu amü=

firte biefe Coinbiiuitiun gar fetjr.

OJiori| ^üt mir gefd)riekn. 6r empfielt fidj^^^l'^cn,

cö gel)t tl)m [el)X gut. 2)ic guten ©ötter crl)alten il)m

10 §cl)nit^en lang! @clegcntli(^ mill ic^ il)nen cttoaö

3ur ^Utonatii^ritt fdjiden.

Unger l}at ben erfteren ^ogen bcö (Sarncöalö unb

3U)c^ ber ;3p^igcuie gefenbet, beljbc fel)r [djön gebrudt,

nur mi3d)t id) fagen, bet) jenem bie Settern 5U gro§,

15 Be^ biefer ju tlein.

äßenn id) bor ben i^eljertngcn bie le|te Sccnc bc§

crftcn Sldte», \vo ^^Intonio ]n ben bier 5^^erfoncn, bie

h)ir nun fennen, Ijinjutritt, fertigen fijnnte, tuöre id)

fe^r glüdtid^. ^aft ^bjeifle iä) hxan. ©obalb fic

20 gefd^rieben ift, fc^tdc iä) fte.

Sagen Sic mir gelegentlich ein Si3ort lüic Sie

Sidj befinben. ]^sä) fürchte ha'^ Icibigc Übel l)at Sie

nod) nid)t berlafeen. "^ä) inerbe tl)m e()fteny in .S|3ej:a-

mctern unb 5]3entamctcrn aufs fd)mät)lid)[tc begegnen,

25 bQ§ ^ilft aber ntd)t jur 6ur. Seben Sie too^l unb

lieben mi(^. SB. b. <>. Slpr. 89.
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2742.

gcfäUigcö Sdjretbcn mit bcm 6cljgcfügtcn Tupfer, f)a6e

^u feiner 3eit itJoI)l erljolteu. 6§ tf)ut mir leib bQ§

;3t)rc gütigen S3emüf)nngcn für ben inngcn SSnlpiuö,

fotüic bie meinigen bi^tjcr frn(f)tlo§ geiuefen finb. s

äßic er mir fd§reibt, iüiU er Erlangen ücrla^en unb

fic^ nad; Seip^ig tuenben. äßoEten Sie bie @ütc

i^aBen, ha er e§ tüoljrf(^einlief) Beborf, i^m ^tüet) 6a=

rolin Bei) feinem ^Ibfdjicbc reichen, id) lüerbe nidjt

öerfel)len @to. SJJoIjlgeb. foglcidj ju remBonrfiren. lo

3n ber Hoffnung bofe Sie mir bie neue Se-

fdjtoerbe, Inelc^c iä) öerurfadjc, öerjeiljen n)erben,

unter^eidjne iä) mid) mit oEer §o(^ad)tung

Sßeimar \ u ^•
c , w .^.P,^^ ergeocnftcr 2)tener 15

b.l5.2lprin789. X. ,ra .u .r
3. äß. ö. (yoett)e.

3c^ ttierbc get)inbert .^crrn 35. felBft 3n fc^reiben

unb it)m einen (^mpfcl)lungybrief nad) Seip^ig 3U

fd)id"en. äBenn er bort anlangt; fo fotl er \iä} bei) 20

^nxn (^öfdjen mclben bort foll er ^Briefe finben.
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2743.

3(u bic .sperjogin '^diialia.

Xurc^Inucfjtic^fte ^^üi'fti""

gnäbigfte i^xau,

llnmöglidj toar cä mir bic)c ^dt f)cr nad) meiner

6d)ulbig!cit an (5tt). 5)urc^(. ^u )cf)rci6en! Xie (£[)nr=

5 tüodje, bic mir immer öor ben Öebancten lag, ^radjte

mid§ faft jur S^erjtüeiflnng unb id) mu^te alles tl]un

um meine ©cbantfcn öon jenen glüc!(id)en ©egenbcn

lüeg,3ulücnben. 51un i[t ber .*perr tüiebcr auferftanben

unb ()at aurf) mi(^ öon ber unmdBigen S3egierbc erlöst,

10 6tü. £urcf)l., tocnigftenS in getüi^en Stunben, nöf)cr

gu fc^n. ^ä) freue midj fdjon (jcrjüd^ ju t)ernef)men

tdk fe^r Sic bic gel)erlic§!eiten ber Sirtinifd^en 6a=

pcEc erquidt unb erbaut ^aben. ''Mit bem (^arneöal

f)örc id) ftnb Sie toenigcr 3ufricben gclocfen, id)

15 toün|d)c ha^ Sic C'j mcl)r mit ber Seid)rcibung

be§ römifd^en (Sarncöalö fe^n mögen, lücli^c bicfe

Cftermc^e §crau»!ommt. äßcnn e» mir gelingt, tüie

ic^ f)ofie, burd^ biefcn fleincn 5luffa|, ctluas unge=

nicBbarcö gcnicBbar ]u machen
; fo luirb e-ä mic^ fcl)r

20 freuen.

6o eben Betrübt uns ein jtüci^ter ^rin^ in bcm

^2lugenBIid£ ha er un§ erfreute, inbem er balb naä)

ber ©eburt tüiebcr ftirbt. 2)cr öcrjog Jüirb ftünblic^

öon ^^fdjcrölcbcn crnjartct, bcm luir nun Icibcr mit

25 einer trourigen ^JJadjridjt begegnen mü^en.
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6h). 2)urcfjt. gniibigc» Scfjrciöcii ()aBe ii^ bas ©lud

3U crI)Qltcn unb barnfe ba^ Sie meiner mit frciuib-

lic^cr SSorforgc öcbeiicfen luoUen. Seljnlid) erlunite

id) bic angezeigten ^^aften, fie foUen mir einigen Gr-

falj bringen für aEeö toQy id§ jcljt entBe()re, inbem

ey (&tü. 1)uxä}\. genießen. ©0 tt)ol)l ey mir im übrigen

gcl)t; fo mu§ idj, luac^ bie .Unnft betrifft, mic^ fpor=

fam näfjren.,

.Sperber tnirb 6it). 2)nrdjl. einige Seenen öon Saffo

öorgelegt f)Q'ben, eS tommt l)an).itfä(i)li(^ baranf an w

tük [ie fii^ in 9iom Icfen la^en. äßa^rfd^einlid) er=

Ijalten 6lü. 2)nrd)L ben Überreft bcy ©tüdS hjenn ©ic

©orrent, feinen (Scbnrtöort aiis St)tcm ^yenfter fel)en

tonnen. '»JJtöge ^()r ^^lufentljnlt ^n 91eapel red)t gc=

fcgnet feljn, unb meine y}nrd)t nngegrünbet fc^n: bQ§ 15

@ic ©i(^ burc^ biefen SSorfo^ in eine 3ici(]e öon ^2tu§=

gaben öerlDideln, bie Sf)"en (i^" ^nbe Befdjtüerlid)

n)erben !i3nnten. (Sin. S)urdjl. üeri^ei()en biefe 3h)ar

tuol)lgcmet)nte, aber fretjlid) nad) einem Ex gammer^

präftbenten fc^medenbe ^^[uffernng. 2u

S)en Otiten S^l^eil meiner ©d)riftcn t)aBen 8ie

nnn and) tüo!^l erl)alten. S)ay ;^I)nen eigentlid) gc-

r)i3rige (Si'emplar ^abe ic^ an ^^Qöctiiann ,5ur ^iblio=

t()ed gegeben.

Seit einiger 3ett l)aben mir gnteö Söetter nac^bem 25

lüir öom Sd^nee unglaublidj anögeftanben. ^Boril?

t)at mir ben bcfc^toerlic^ftcn 21I)eil beö äßinterö gar

freunblid) überftel)en Ijelfen.
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^ofe lifc^bein an (Stü. %uxd)l. eine 3?cfcf)ü^i!rin

ftnbct freut midj )d]x. ilniy 8ic für bie einigen

jungen Sente ^J3cal)crn uub iJ3ürl) t()un !i3nnen, ncr-

fäumcn 8ie nidjt. (v§ ift !einc f(f)öncrc ä'l3ol)ttf)at

5 Qlä jungen )Jlenfd}en in getui^cn ^'-'itpundten bel)5U=

fielen. SßieCcid^t finb id) in bcr ^olge @elegcnl)cit

für biefe guten ^lenfdjcn tneiter 3u forgen.

6lt). ®urd)l. üOerlafec ic^ bcm fc^ijncn .Soimmcl nnb

QUen ^JJlufen. U3erge§cn 3ie un>j nidjt. ^Jlüdjmaly

10 5)andt für bic ^aften unb uicl Ötud ^uni fdji)ncn

^ntoglio.

Gto. 2Durd)L

SB. b. 17. m. 1-89.
""t^rtDämafta

2744.

3tn &.% ©ofc^cn.

15 ^n einiger Sdi toirb ft(^ ein junger -33lann bei

^^nen melbcn, ber 2SuIpiuö t)ei§t unb beni id) bcu

cinliegenben iörief ein,^uf)Qnbigcn bitte. 6r ift öon

guter -^rt unb nidjt otjue Talente; fi3nnen 8ie i()m,

ba er fic^ in l'eip^ig aufjufjalten gebeult, 3Irbeit ber=

20 fd^affen, i^m bur(^ gmpfe^lung ober fonft nü^Ii(^ fein,

fo hjcrben Sie mic^ öerbinben.

2)a idj mi(^ feit langer ^di für ilju intereffirc,

ifju aber in einigen ofif)i'ci^ ^^^^t gcfcljcn i)abc, fo

tüüufdjte ic^: Sie fdjricbeu mir ein äßort, loie Sic
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i^n finben. 'äuö feinen ^Briefen mufe iä) öermutljen,

ha^ fein öcniütf) buid) ücrbric^lidje Sdjictfalc gc=

litten I)at.

2)ic -JJlcifc mad)t ,^l)ncn gcgcntoärtig luol üoEauf

,^u t()un. 2i3enn fic öoiBei ift, iueiben ©ic tüol an

hcn 2)rn(f beä fcdjftcu !i?Qnbc5 gcf)en !önnen.

Scben 5ic tüoiji mit '^^{]xcx öottin unb gcben!en

mein.

äßciniar, bcn 28. ^^Iptil 1780.

X 2ß. ö. ©oet^c.

2745.

8ic f)abcn mir lieber ^JJleljer burd) 3()re U3iebcr-^

l)ol)tten abriefe nnb burdj bic be^ben ^cidjnungen

gro^e ^^reube gemocht. 2)er |)auc§ ber mir Don Sil-

ben !ommt ift mir immer erquidlic^ lucnn er mid)

gtei(^ e^er traurig madjt aU erfreut, ^efonbers on^^

genel)m tnor mir bie 9lad)ri(^t ba% Sie ©id) tokhtx

\voi]l befinben unb mut{)ig unb munter finb. 6)efeg=

uet fei) bie n)ertt}e ^^amilic bie ©ie fo gepflegt t\ai\

iä) gönne il)r, ober anä) il)r allein, ben 3iol)anneö

^opf auf ben iä) midj fo fel)r gefreut l)attc. 2Ba§

©ic mir tünftig arbeiten tnollcn, foll mir tüidfommen

fe^n, iä) fel)e in ^i}xcn ^ilrbeiten, mit boppeltem 2(n=

t^eil, ben ^ünftler unb ben ^reunb.

3l^re beleben Sompofitioncn l)aben meinen DöEigen

^et)fall. ©ie tomponiren auy benfclben ©runbfä^cn
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tüornad) icf; iirtfjctlc iinb ircnn id) rcdjt iivtficilc; fo

t)a6cn Sic niid) xxdjt. ^Jodj meiner Üliev^euc^iing i[t

bic t)öd)]tc -^Ibfidjt bev A^inift iiicnfdjüdje yvonnen 311

jcic^en, fo finuHd) Bebeutcnb iinb ]ä)ön aU tiii^fllid)

r. ift. 33on fittlid)cn ©egenftänben foll fic nur hk-

ieniflc tüä^len bic mit bem finnlid)en inni(^[t Der-

6unbcn finb iinb firf) burd) föcftalt iinb ©cbärbc

be,^eirf)nen la%cn. ^§re 6üiet§ l^oBen biefe (^ic^cn^

fcf;aftcn in einem ()ot)en &xaht.

10 X'ie ^ufammenfe|un(^ ift nnd) meinem SÖc^

fiviffe feinen Siegeln nntcrlDorfcn , fic ift bic bcftc,

tnenn fic hct) SSeoBac^tunc^ ber ,]nrtcften ©cfctic ber

(5nn)t()mie, bic ©cfienftiinbe fo orbnet bn^ man an?

itjrcr Steßung fd^on il^r 33erl)ältnif3 evfcnncn nnb

ir. boy ^ad^tum tt)ie ein ^JJläf)r(f)en bavan§ aBfpinnen

!ann. Sie fi^ijnften einfac^ften SSet)fpie(c geben nn§

Siap'^aelg S5ibel, Somenic^in§ Gj;orciymn§ in ©rotta

^crvata. ^^xc 6el)ben ßompofitionen ^abcn and)

biefen S^oi^^ug. ^s'i) ^QÖe 6et)be genan bnrdjgebadjt

on nnb glanbe 3f)i"c 5lbfid)ten eingefe()en ,]n f)aben nnb

finbc fie bui-d)an§ rein nnb grünblid). ^Jiöc^tcn 6ic

^nft nnb ^cit ()abcn fie ol§ gröf]ere ^cirfjnnngen

anöyiarbeiten nnb fic mir ^n betnal)ren. G§ !ann

niemanb ^s^xt ^ilrbeitcn mel^r fc^äljcn al§ id) nnb nte=

25 manb arbeitet meinen äßünfdjcn fo entgegen Jnic ©ic.

S^cl) ber öomerifci^en 6cene i)ahc \ä) ,^n erinnern

baB lUi)B 6cl]m erftcn IHnblide ^n flein cvfd^eint. ®§

mag eine boppcitc llvfad)e babcn, tf)cil§ tneil er 3u=
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forntncnfiebogcn i[t, t^cils Incil ber robuftc G^nrQtftcv

bte Sänfle unmerklicher madjt. ^(^ tüü^tc ober nid^t

06 unb tt)ie ettt)a§ 311 neränbern triärc. 3^cnn bte

Supcrtorität ber ^prin^eifinn als OjcBciinn, feine eble

Suborbinotion nl§ (Sinpfanßenber, fann nirfjt beffer al» &

burd; biefe formen unb äßeiten anggebrntft irerben.

£)ie ^QJc^tnen toomit bte SSäEe gefc^tagen Inerben

tüünfc^te tc^ treg, fte ie!)en gar 3U mobern qu§.

ö§ ()at gnr nichts ^n bebeuten, bafj ;3^i'' Ccbtpn§

bem ^^i)(abcö auf ber ävafc einigermaßen gleicht. 3n ^^

bem -Greife, in tücld^em Sie arbeiten, liegen bte Dlü=

ancen gar no^ betjfammen. 2)te menfi^lidjc ^^ig^ux

i[t t)on ben IHlten fo bnrcfjgearbeitet, baß Inir iä))xiex=

lic^ eine gan,] neue SteUnng f)ert)or6ringen tnerben,

o^ne auy ben ©rängen be§ guten ©efci^mad-^ ju n

ffreiten. (5» fommt nur barauf an ha^ fte bo» qu§--

brude U)a§ Jnir gcbac^t t)aben unb baß iüir fie 3U

unfrcr ^^bfic^t luicbcr I]crt)orbringen fönnen.

©rußen Sie aEe ©uten. ^ä) t)aU Sip§ einen

^^ntrag getrau: er foHe fidj na(i^ äl^eimar toenben. 20

ä>iclleidjt bin ic^ glüdüdj genug anä) einmal einen

foldjen Eintrag an Sie rid^ten ^u fijnnen.

Seben Sie rec^t ttjo^l.

äö. b. 27. Ipr. 89. @.

Sagen Sie bo(^ öerrn Sc^ü^: e§ foü mir ange= 25

nef)m fel)n, n:)enn er mir ha?^ Siegel gelegentlich

fenben tniE.
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2740.

[8. ^bi.]

Öicr frfjidc id) bir bic .^^cramctcr imb 5|?cntamctcv

bc» .öcräiis, auf lrc(d;e mnn Uio^l nid;t cifcrfüdjttfi

31t fcljn Iivniidjt. 3i>cnn c§ \Hmorn c^cföEt; fo vegolivc

id) bid; kl)m nädjftcn ^^icbcric^n mit einigen 6pä^en

5 im '•ilntifern 6tl)L ^ä) fann öon bicfcm Genre nidjt

In^cn, ob midj glcid; mein -öeibent^nm in Uninber=

lidjc Sagen t)ctfe|t.

3n ;3;cna mag§ tüot)I ]ci)x fdjön fel)n, ha un[er

Zi)ai jdjon fo lieBlidj ift. ^icid^arb t)at mir luof)!

10 gct()an nnb fein ^Pfolm, ben mir am let,ten lag

probirtcn ift rcdjt Brot).

9iun erhjarte ic§ ben SSaufünftler nnb '[)offe öon

bem anc^ öiel ju lernen. 5JUr ift nur (ieb ba^ id)

in allen ,^unft ^i^cen auf bem redeten äl^eg bin nnb

15 ha^ id) f)offen !ann in .^enntni^ nnb ^^In§übung nod)

Oortüärty 3u !ommen. Sipy ^at mir ,]ugefdjrieBen,

nun bin \ä) auf fünftigen äßinter geborgen. SSor

Öcr'bft toirb er tüo^l nid^t !ommen.

3>c^ bände bir für beinen S3rief. '^n iaffo mufj

20 \d) nun ey fofte tDa§ e§ h)oEe. ^el) eud) mag c§ fe()r

fd)ön fel)n, eä ift aber bo(^ nic^t artig ba% bu jetit

tücg bift. 3d) h)ar einigemal im SSegrif ju bir ju

gc()en unb bid) einlaben .^u laffen. ^^'age bod) S5atfdj

ob einliegcnbe S^lättcr nic^t Tussilugo farfara finb.
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@§ fdjcint iniv basfclbc ©cfdjledjt q(c^ bic ^^.^flon^e

t3om ^ilbnottfc^cn Wmc. ^ä) i)QBc an bcn S?Iättevn

biefcy ©etüäc^fes, ba§ immer moftigcv treibt, ju 6e=

merden geglauBt, baB fie ficfj öorJnärts imb rütf=

tüärt§ naä) einonber fel}ncn imb tnenn fic fid) er= 5

reidjen tonnen fic§ einonber ergreifen fic^ umroUen

unb gleidjfam fefttjolten.

©rü^e atteS unb lebe Ino'^I. ©d^reiBe mir monc^^

mal. §eutc geb ic^ einen großen 2^()ce im ©orten.

©y ift Quc^ fcfjr jc^ön in meinem 2^oIe, 10

(Sin 23erfu(^ in öenbetofljlBen f)ot nod) nidjt ge^

(ingen tüoüen, ic^ mitl nic^t nadjlo^cn 6i^ ic^ in

biefem Gonro bir onc^ ettr>o§ 3U S)Qnd moc^e.

Seöe tüo^I. ^n^fffcn ^ft ein 9Zoge(neue§ L^rotiton

angelangt, ^bieu. 15

2747.

?ln a ®. Berber.

[10. mal]

^ä) tüünfd^e bir mit biefem ^latt no(^ irgenbn^o

5U begegnen, bo ic^ öon beiner fronen ^örc ha'^ bu,

me^r olv gut ift, bcm ©ebonden nad)f)ängft: öon l)ier

3U fd)eibcn unb nad) ©öttingcn 3U gel)en. äl^enn e§ 20

bein ©lud, bein oefonomifd)er 3^ortf)eil ift; fo tuill

i^ bir e§ gern gönnen unb felbft ratzen; aber tuenn

man t)ortl)ei(t)oft taufd^en triE; fo mu^ man bol
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inrf)t öcrac^ten ttia§ man I'cfilü. (?ntfd)licJ3C bid) ,^u

nirf)ty biJ3 bu tnicbev ba bift, (nJ3 un§ alles cvlnäc^cu

unb bcin imb beinev Minbcv -S^cil foH entfc^eibcn. ;^^djt

beru^^tge bic^ ! 51ttcin, iinberotl^cn, o^nc ©timmc eines!

5 greiinbcö, agitiil Don fo öielen @egen[tänben, unbe=

^ac^Iid) mitten in ben Unbcqncmlirf)!citcn ber SJeiJie, ba

i[t trarvlicf) nid§t ber ^4>lal5 einen (s-ntid)In§ ^n fa^en

ber bas fünftige Sdjiiffal beftimmen foH. .*pier i[t

3n red)nen unb nit^t jn fügten, ,^u ertoögen unb nid^t

10 in einen SooStopf 3u greifen.

S)ein unb beiner grauen je^iger ^wftonb madjt

mir rec[)t Bange, äßcnn if)r cuc§ nic^t im ©tauben

unb Zutrauen an einen greunb t)atteu mögt, ben it)r

lange genug !enut; fo fel)b i^r in ©efa^r euc^ auf

ir. 3eitteben§ ju ©runbe 3U rid^ten.

^ä) mieberl)ol)lc: 5Jtir ift ni(^t on äßeimar no(^

05öttingen gelegen, fonbern an bir unb ben beinigen.

ä?ebencte ha% bu uic§t aly ein junger ^Jieufc^ bein

einzeln ©djicffal auf» 6piel fe^eft, ha'i^ in ber i^olge

20 fi(^ immer iDteber bcffcrn !ann, Inenn man eS and)

einmal öerpfufi^t, fonbern ba§ bu in 3ia^i"en, mit

einer großen i^amilic bid) öeränbetft unb ha'^ bein

©emütf), h3ie ha^i beiner grau uid)t au§[)alten tüürbe,

trenn ber föijttinger ^uftanb mißlingen unb eud)

25 brüdenb toerben fottte.

ÜteiBe glüdli(^ unb !omm gebabet ju un§, bann

mollen tüir confultiren unb bein öcil foll ba% l)ödjfte

(>)efe| fei)n.

®octl)c§ SäJertc. IV. 9(üt(). 9. m. 8
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ßc6e tüo^I. 3tfj f)n6c m\ä) tnacfcr bur(fjqcf)nltcn

unb 6in tooI)I intb ncrc^nücit. ^dj braiirf;c nod) auf

ntcf)r qI'5 eine äl>ciic bcincn Setzen iinb bcine -öülfe,

bic bii mir mcf;t ncvfngcn Unrft, tncnn niid) bcin

6ntfd;(u|3 fic^ ,^um Sd)cibcn Don iinv neigen fottte.

ßeb it)of)(.

@.

2748.

^^Xn ben .socrjog (iaxi Vdtguft.

[10. 5«ai.]

^nbcffcn ©ic im Staub unb Getümmel ^s^}xc

6tunben zubringen, um Sidj ]u einer brillanten

ocene t)or3ubcrcitcn, (eben tüir gan^ [tiü unb t)ängen

unfern Oiebandcn unter blüf)enbcn ^öumcn unb bei)

bem ©efange bcr Shc^tigaEen nac^, trir f)aben unfern

•l^o^u bat)in, möge ^ijmn a\i^ ber ^t)rige Inerben.

^ä) t}aU nickte getrau beffen ic^ mid; rül)men

tonnte, mand)ey beffen ic^ mic^ freuen barf unb fo

ge'^n bie 2age norbet). ©eftern Iaf3 id; ^if)rer ^rau

@ema()tinn ben Saffo bor; fie fdjicn aufrieben. £>ic

fet)Icnben Scenen crjätjitc ii^ fo gut e§ möglich tnar.

3Jßenn ic^ 2trenb§ ni($t erloartete; fo f)ätte iä)

mi(^ t)on ber äßclt retirirt um biv^ Stüif fertig ^u

mad)cn.

^bvc ^xan (Scma!)tinu fc^ien einen ä5orfd)Iag ^u

bidigcn, ben iä) ti]ai: id) tüoEte im ^i'iii "^tt bem

^h-injcn unb 9iiebeln auf einige ^eit nad) ^elöeberc

,^ic()en. (?§ ift ein fef^nlic^er Si^uufc^ be§ .^tinbc§,
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bcffcn (Jrfüllunf^ iT)in \voi]\ tl)ini tnirb unb iclj föniitc

Cy eine Zeitlang Iicqiicm bcolmdjten unb bod) oljiic

^crftvciiung mand)c S)ingc öoEcnbcn.

Scibcr jeigt §etbcr in feinen SSricfen einen qrofjcn

& Öang nndj ©öttingen, ber bic ^-xaii jelbft öevlegen

nmdjt. 3c^ f)alie il)m tnieber gcfdjtießen feinen 6nt=

fdjln^ ,]u fa^en bi^ er iüieberfommt.

£i|)§ ift ni(^t abgeneigt jn lonnnen, nnr t)at er

midj leiber an meiner fdjtüadjcn ©eite angegriffen unb

10 mir gefc^rieben: ha% er auf mein äßort fommcn

tüolle, ba ic^ if)m bcrfidjcrt, ha% er ber i?nnft nid)t

gonj objnfterben nnb bem .S^anblücrd niäjt aEein jn

leben brandjc. £)a!3 ift nun gefäf)rlid) ! ^ür S)eutfdj=

lanb mag idj mid) nic^t öerbürgen. 2^ l^abe bef3=

15 Inegen on S^ertud) nad) .^cip^ig gefc^rieBen um alle

5prciBc 3u erfa()rcn, ic^ lüitt fie an Sipfen fc^iden, er

mag bered)nen, toas er machen !ann. £)ay 9ieifcgelb

tnürbc man i^m Ino^l jugefteljcn, e» tonnte einige

|)unbert 2^aler betragen. Übrigens ift biefe 3Icqui=

20 fition midjtiger, olS man bcnden mi3c^te, e» §ängt fo

biet an fo einem 5}^annc, baS fid) erft in ber f^olgc

jeigen tnirb.

Seben @ie redjt n.iol)l unb gebenden mein unter

ben äßaffcn. Safür bereite ic^ ^i)mn auä) ein SotJ=

2r. gebidjt, an einem 5pia|e tro ©ie e» am Jncnigften

öermutf)en nnb bitte f(^on im SßorauS um S^crjei^nng.
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2740.

i}in ben C'^er^og Gart ',!(ugu)t.

all b. 12. mat) 1789.

5lsor einigen 2agen ()q6c ic^ S()nen, naä) einer

nicf)t ]u entfern Ibigenben ^4>cmK, ein ii^rieflein gefiegelt

iiiib cy bem 6cl)cimen 9iatf) 6(^mibt gefanbt, tr)Q^r=

jdjcinlitf) er(]a(tcn Sie e& mit biefeni. Xie fcfjönc 5

^cit, bie micf} früf) in'ö lf)al (oc!t unb rec^t jnm

IKüfjiggang einlöbt, t)ai mic^ aiic^ a6ge[)aÜcn 3f)nen

3n fdjixiben, befonberc' ba niIc-3 um iin>3 gnn^ ftiüc

i[t, bie (^mpfinbungen fid) Incnig unb bic 5Bege6en=

f)eiten gar nidjt regen. lo

3lrenb-5 bleibt nod) immer au-? unb iä) bin ein

menig DcrbrüBÜc^, tfeil ic^ obne bie Grluartung feiner,

lnot)l mit 3t)"cn ben norbifc^en Caini)iis Martin.- be=

fndjt t)ätte. 2^0» Programm, ba» 6ie mir )d)itfen,

mac^t mir ßnft and) fo ettna-^ einmal ]ii fe^en. @3 ^

ift unerlaubt ha}^ id) nod) feine 'li'eöüc gefefien ^ahc.

Über bas ^al^r tuollen toir ben ^i^f^nitt barauf

macfjen. G» ift bod) ein-^ ber mertfmürbigften 2)inge

tnetc^e hk äBclt l)at unb gel)abt f)üi.

^^nbeffen treibe idj'v' in meiner ^2trt immer fort 2c

unb tjoffe ;3l)nen in ber /yotge auf meljr alc^ eine

Siunfe ^i'tube ]u madjen. l^tit gar mancfjen S^ingen

bin id) auf bem redeten äBeg unb mufe fte nur auf

bie Spilje treiben.

laffo fd)eint ben 3?ci)fall ^^rer grau (Sema^linn 25
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311 l^abcn. Sßctm id) c\,an] fcitifl iDÜrc, IroEt id) mid)

fcl)v gliictlid) fd)äljcn. '-l>ou bcii (^roticiv l)atic id)

2Biclnubcu luiebcr öovficlcicn, bcffcii gute 'liü luib

antidcr Sinn fic an^iiicl)!! mir Diel ^rcubc gcmad)!

5 f)ai. 35alb l^abc i(^ .sooffnung ha^ bicfe ücine

Sammlung, fotüo'^l an 5|.bcfic, aU ä^cvöbau bcn

^Jiadjfolgcrn mam^ec' mcgnef)mcn tocrbc.

2)ic äBifjenfi^aitcn gcf)n il)iTn äBeg. @clc)cn fjabe

id) bic Memoires de St. Simon ein fet)r fd^ätjbar

1" 33u(^ unb 3lbenby mac^e ic^ inbe^en bcn SBirtl) ^f)rcr

5promcnabcn unb fud^e balb burd) Sfjce, Balb burd)

faure ^JJIildj bic @emüt[)cr bcr g^'Milien ^u gcluinncn,

inbc§ bic 5Jiänner uon bcr gclualtfamcn 4>arcc an

bcn Spicltifc^ Sefcfeclt finb. ^ncM i]t naä) .^icna

15 unb giebt ber ©cieUfc^aft baburd; (Sclcgenfjcit, ticinc

Suftreifen 3U mad^cn, I)eut ift bic ^m()of, Sd^arbt-j

unb 5tcin§ ,3u if)m !^inüber. Sd^iEcr ift nad) !^senn,

Sd)ü| nad) ^^ari». S)cr le^te cmpficlt fid; ju

©nabcn. @r Ijai mir be^m ^ilbfi^icb nod^ öon feiner

2u @efc§ic^tc crgäiyit, bic rec^t artig unb mcrdtoürbig ift.

33on 'lllori^ l)ör id) nichts, öicr fc^ide id) bic

^cfc^reibung bc§ römifd)cn (sarncbaly. 2)ie Xxnä-

fcf)lcr fommcn audj mit auf feine 9ted)nung. (Einige

Blätter muffen umgebrudt lücrben.

25 ßeben Sie rec^t Iro^^l unb gebenden mein. äl3ebel

ift Don .^Imenau ^urüd unb f)at gar öerftänbigc Äc=

merdungen Don baf)cr mitgcbrad)t. Xicfci? '-Bitariat

toirb öiel gutci: ftifteu.
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^od) füge id) tjin^u ba^ id) tucgcn ecf)äfer5 mit

^i)xa O^rau Ö)cmaf)l{im gcfprodjcn IjaBc. 5ic i[t cy

tüoI)l aufrieben, ba^ er öon oeit 311 ^cit 9iiebetu ab-

löse, eö tüirb btcjem lüo^l tf)un unb bem Äinbe auc^ .=.

tioitfjeiU)Qft fcljn. ,:3c^ luünfc^tc bo^ Sie iljm

(6djäfern) noc§ 50 i!§. gitgeftänben , bamit er ha^

Opfer feiner übrigen ©tunben nidjt fü()le unb ha%

man and) ctlüüö bon if)m forbern föune.

(Sine meiner öor^üglidjen Sorgen ift nun -öerber» i"

Sdjictfal. Sic inerben mir erlauben, ha^ id) einmal

gelcgentlidj über bicfen ^aU unb öertoanbte ^äUc,

ein äßort an» bem öer^en fage.

ßiS mirb einem dürften, ber fo mand;er(el) ''Hiittel

in Aoänbcn Ijot, leicht hai: ©lud don mandjem, be= y^

fonber§ ber 9Mc^ften ju machen, tucnn er e§ mie eine

^oumfdjule be^anbclt, nac^ unb nadj unb immer fo

fort lüenig, aber ha'5 lücnigc jur redeten S^it tl)ut.

So !ann ber ^JJtenfdj, bem nadjgcljoifcn mirb, üon fid^

felbcr luadjfen. Unb am ßnbe Oon ollem, toay unter- -'o

fdjeibet ben 5M(^tigen'^ atö ha^ er ba5 Sdjidfal ber

feinigen moi^t, e» bequem, manigfaltig unb im großen

madjen lann, anftatt ba§ ein ^4-^artüulier fein gauj

SeBen fid) burdjbrüden mu^, um ein ^^oar Äiinber

ober 33erlüanbte in einige 5(ifance ,^u Oerfe^en. -i^
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2750.

31 11 bell '^^^eijüfj (5üxl 3huju[t.

Sidjtcnbcrgcn , bcii Sic berufen f)abcn, !niiu \d)

ol)nc ein 3^aüx ^ßorte nid)t reifen loffen, um fonieljr

oly ey bie leljten ftnb, bie iä) 3^)ncii lriat)rfd)cinlicf)

fcnben !ann. ,3f)r liebeö ä3rieflcin erl)ielt iä) Qcfterii.

5 äßir leben ftitlc, ftiEe fort. SBcnn iä) nur irgenb

iüüfete 3f)rer ^rou ©entatjlinn ^reube 3u nuidjcn. (Sy

I)Qt fie ber ^alt mel^r angegriffen al§ fie eö nterden

lüfet. :^sä.) ijahc il)r bie ^Jlbenbe einigemal etluaö ge-

lefen unb eile nun ben 2affo ]u enbigen, ha fie baa

10 Stüd 3u intereffiren fdjeiut. i&i gel)t mir bamit \vk

cö einem im 2^raum ^u ge^n pflegt, mon ift fo nalje

am ©egenftanb unb !ann il)n nid)t faffen.

Sonft bebende unb beforge ic^ oEerlet) in ber

Stille bü5 ^i'jmn nadj unb nad) entgegen luadjfen

lä füll. S>on l'ipö öerfpredj idj mir öiel.

gri^ nimmt fi(^ über meine ßrtuartung Ijerauy,

Sie tnerben in einigen ^soljren über il)n crftaunen.

@r l)at öieley gute öon Söebeln, ba^n (Gelegenheit fid)

3u unterrict)tcn unb ben glüdlic^ftcn öumor ,3um

^u Sernen unb (5rfal)rcn.

ßeben Sie red)t nio()l unb ,5cigen redjt glüdlid)

an ben ^^agen \üo e§ gilt haö tüaö Sie bi^ljer fo

eifrig geübt. Se^en Sie Sidj bodj in ^Dlagbeburg

nadj einem Ijonctten ^}JJenfd)en um, an ben id; niidj

25 Ijalten tijnnte, loenn iä) einmal ^ur OteOüc t)intäme.
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um %Utö gut unb Bequem ^u fe^en. kommen Sie

c\c[unb 3uiüd£.

Um hav -Mil)]d nod) rüt()felf]aftcr 3U marfjeu,

fagc id) ;i3()ucn: bo^ Sic ha^j bclnu^te ßobgebic^t bei-

ciuft in bcn Eroticis antreffen luerbeu. 5

@.

2751.

9lu 6. ö. ÄucBel.

[17. ^JJki.]

^ä) Bin glüdlic^ angelangt unb I)aBe oÜeö tnot)!

auffer bie ^enfter ^eifdjlagcn gefunben, id) bände bir

für aEc§ ©Ute.

Seibcr fe'^e id; Beljm 3luypadeu meiner Rapiere baJB 10

mir bie famofcn ^popinen feljlen. äßaf)rfd}einli(^

l)oBe id) fic auf beinem 21ifdje liegen la^en. bringe

mir fic mit unb fdjreibe hü5 ©ebidjt id) Bitte hid)

md)t ab. £)u foEft aud) Balb tüicbcr dtt3a§ neuc§ l)ören.

ScBe tüo^l unb !omme Balb. 15

2752.

5lu ßaroline <g)erber.

[Sclüebcre, 20. ^JJIai.]

folgen ©ie mir unb laffcn ben ^rief in ^ßencbig

liegen, fdireiben bem guten ^^tlten fogleid) nac^

Bologna einen guten 6j:tract non allem, tuaö loir

hJÜnfc^en unb beulen. 2)a^ ©ie nad^ ßatlSBob 2u

gef)cn looEen unb ha^ id) öiellcidjt aud) l)inlomme.
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S^a^ Wh if)n IjCi^jÜd) lic'6cu luib t()ii frciinblidjft

crtDiutcii. 'Jhir bitte id), tf)iiu 5ic üoii nun an nid)tc^

im Glcftrafinnc unb fingen mirf) Ijübfd). 'r^d) fnim in

einzelnen 5adjen inen, aufsiöJanje luerbe id) nie

5 fe()Icn. S)ci; ^örief in ä^cncbig liegt o!^nc äßoit gan^

rur)ig; gcf)t er nad) 3>enebig, fo finbet ev il)n; gel)t

er nidjt I)in, fo lafjen tüir i()n ,^urücttünimen.

Sd^reibcn 6ic il)tn nur ober unb abernmt, ha\i er

fid) mit ©öttingeu nid)t luciter einlädt.

w Sonntag^ !ommc id) tnol)! in bic Stabt. ':^d)

mödjtc (hid) U)o()t einen fdjijneu ÜJ^orgen cinlaben.

äßir luollen ei5 abreben, bnß eö oljuc tucitere Öcfaljr

gefdjeljc. -JJlorgcn fagc id) nod) ein SBort. Saffo

ift fo gut aU fertig, dlod) aber barf id) nid)t groß

lä t()un. '^bicu, 2icbc. 2()un 3ie nur je^ nidjty of)ne

meinen Siott). Der ift immer ^u fjaben.

2lbieu. -öicr oben gel)t oUey nad) äCMinfd).

ö.

2753.

Mn Sip§.

SBcimar b. 1. :juni 1789.

20 Xa idj auy o^ji^cm erften iöricf 3U fctjen glaubte,

ba§ Sic erft gegen bcn öerbft bon ^iom abjugelju Suft

l)ättcn, tüoEtc id) erft ^^ren .^tüetjten erJnarten, ben

Sie mir bamalä anÜinbigten unb ben id) je^t erl)altc.

^d) freue mid), ba^ id) nun Oöttige 0)elui^l)cit

25 ^i)xtx ^^ufunft l)abe unb ob id) gleid; nid)t gern öicl
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öcifprcdjc
, fo I)offc iä) bodj, bn§ 5ic Bid) 5^ieö

.•picrlcljuy auf niandjc äöcifc freuen iDeibeu. Sic [inb

tfjütit] uub !(ug uub icf; luerbc Sie gleidj tu ben

Staub fcijcu, ^^[}xc i'age übevfef)cu ,3u !üuuen. äöir

tüoKen tnandjcö ^ufanimen bcu!eu uub arbeiten. 'Jlud) 5

Iticrben Sie biclc gute uub uuterridjtete ^JJleufdjcn

finbeu.

^u ^i}xn\ 3iei|e!oftcu luirb .:jf]uen ein S3cl)tra9

gern BelniUigt iuerbcn uub man toirb auf atte .5i3ci|e

fud^en, Sie aufrieben 3U fteEcn. 10

SlBeun Sie burdj Siena gelten, befeljen Sic bo(^

mit 5(ufmer!fam!eit ein iöilb bc§ ©uibo üou Siena,

id) toei^ uidjt in tücldjer Slixä)^. @» [tcUt eine

^JJlutter Öottca mit bem ^inbc Oor unb ift ha^ crftc

S3ilb tüorauf eine Sfl^i'3ol)I ftel}t. 3)ie i^igur ift über i:>

SebenSgrö^c uub midj beudjt in einem großen Sinn

gemadjt. 3Dic ©einäuber fdjcinen mir fürtrefflidj ge=

badjt uub Inenn hai^ 23ilb betjm erften '^Inblid ein

gcmeiueö ^^üige erfdjrödt, fo möchte ey belj näherer

llnterfudjung in einem geübten 3(uge gelüinnen. 20

^inben Sic c» fo intereffaut, inie id; ec^ gefunbcn

f]abe, fo machen Sie bod) eine folorirte ^c^djnuug

baüon, meuu Sie Bid) oudj in Siena ettnaö länger

auf()alteu foEteu. dö tommt mir auf ben Gontour

unb bie Sofalfarbcn an, au§,5ufül]ren ift fo nid)t§ 25

brau. Gy ift aud) bie^ Si(b in ber Öefc^ic^te ber

^unft mertmürbig. Sie müßten ober bie ocidjuung

fc^on in einiger (Brö§e madjcn.
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Sonft fjate trf) Cs^ncn auf bcm Sßccie nid^ty gu

cmpfi'l]lcn tüQy ;^sl)iicn nidjt fdjon cmpiuljlcii ift. £c6en

8ie iüol)l. 'Jicifcii Sic ölüdlidj.

@.

2754.

%n 6l)arlütte ö. 6tciu.

-^ 3d) bände bir für bcn SSricf, bcii bii mir ^iirüd-

lie§cft, lüciui er midj c[idd) au] mcl)r qIö eine Üßcifc

betrübt I)at. ;3«jtj jciubertc borauf ju anth)ortcn, lucit

eö in einem foldjen ^aüe tdjtuer ift anfridjtig 3U

fct)n unb nidjt ,^n bcrld^en.

10 äBie fel)r id) bidj liebe, lüie fel)r idj meine ^pflidjt

gegen bid) unb i^riljcn fenne, l)Qb id) burd) meine

9iüdtunft QUO ^t^ticn beluiefen. 5iad} beö -"perjogy

SBiüen tüäre iä) noi^ bort, -öcrber ging f)in unb ha

id) nidjt borougfaf) bem ©rbprin^en ettüay fctjn gu

15 tonnen , l)attc iä) faum dWaa nnbers im Sinne nl§

biä) unb (^i^itjcn. äöay idj in :3talien üerloBen l)Qbe,

mag id) nidjt n)ieber()ot)lcn, bu I)aft mein SCcrtroucn

barüber unfreunblid) genug aufgenommen.

Seiber loarft bu, q(§ id) ontam, in einer fonbcr=

20 baren Stimmung unb idj gefte()e aufridjtig : bafj bie

^ilrt mie bu midj cmpfingft, tuie midj anbre naijmen,

für mi(^ äufferft empfinblidj loar. ^ä) fa^ öerberu,

hk .S^crjoginn berreifcn, einen mir bringenb angebotnen

^ia^ im SBagen teer, idj blieb um ber •greunbe

25 njitlen, löie id) um iljrentioitlen gefommen toar unb

mu§te mir in bemfelben ^ilugenblict Ijartnddig lüiebcr=
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^of)len Inßcu, irf) Ijättc nur lucgblcibcn fönnen, tc^

nct)mc bod) tciiicn 2t)cil an bcu ^JJicnfdjcn. u.
f.

tu.

Hub biiy alicv cl) üoii einem 3>crl)ältni|3 bic 3icbe fct)n

tonnte boy biet) fo ]cl)v 3n tränden fdjetnt.

Unb toeldj ein S5erl)Qltni§ ift cö ? äßer töirb ba- 5

bnrdj ücifüqt'^ tuer mad;t Slniprudj an bie 6mpfin=

bungen bie iä) bem armen (^efdjöpf gönnet Sl3cr an

bic 6tnnbcn hk idj mit if)r anbringe?

Q^ragc ^^rit^en, bie öcrbern, jeben bcr mir nät)er

ift, ob iä') nntl)eilnel)menbcr, menigcr mitt(}eilcnb, lu

untf)ätiger für meine ^yreunbc bin aly borljcr? Ob

iä} nid;t bielme()r i^nen unb bcr ©cfellfd^aft erft red^t

anget)öre.

Unb cö müfete burt^ ein äBnnber gefdjef)en, meun

iä) attcin 3U bir, haii befte, innigfte S^erf)ältni§ t)er= 15

lo()rcn Ijaben foUtc.

2Bic lebl^aft i]a'hc iä) empfunben ha^ cy nodj ha

ift, nienn iä) hiä) einmal geftimmt fanb mit mir

über intcreffante ©egenftänbc ^n fprcc^en.

^2lber ha^ gefte^e id) gern, bic ^2lrt tüic bu mic^ 20

bi§!)er beI)onbclt f)aft, !ann ic^ nii^t erbulben. Sißenn

iä) gefpräc^ig hjar t)aft bu mir hit Sippen öerfdjlo^cn,

tuenn iä) mitt^eilcnb mar ()aft bu mid) bcr ö)lci(^=

gültigt'cit, lucnn ic^ für ^^'c^i^^'^ t^ätig luar, bcr

Slaik unb 5iad)Iäffig!eit befd)ulbigt. 2^hc meiner 25

ülinen !^aft bu tontroHirt, meine S3eU)egungen, meine

5lrt 5U fe^n getabelt unb mic^ immer mal a mun aise

gefegt, äßo foUte ha SCertrauen unb £)ffcn!§cit gc=
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beiden, trenn bu ntid} mit norfäljtidicr ßnnnc Hon bir

fticßcft.

3c() niöd)tc gern nodj nuindjcy Ijin^iifücicn , lucnn

iä) nirf)t bcfürdjtete bo^ c? bid^ 6e^ beiner (Semüt^5=

5 öerfafiung e^er Beleibigcn n(§ fcr|öt]ncn fönntc.

Unglüdlidjcr äl^eiie f)a[t bn fdjon lange meinen

9{atl) in -ilbfidjt beS ßaffcec' öcrndjtet nnb eine Siät

eingefül)rt , bie beiner @einnb!)eit ()öc^]"t frfjäblidj ift.

6§ ift nidjt gcnng ha% e§ fc^on fd)h)er ^iilt manche

10 Sinbrüdc moraltfc^ ju übertninben, bu öerftärcfft bie

.<öt)pod)onbrifdje quälenbe .^raft ber traurigen 3>or=

ftctiungen burc^ ein pf)l)tifd)e'^ ÜJlittet, befien 6d)äb=

ticf)feit bu eine Zeitlang mo[)l eingefei)n nnb hiv:^ bu,

au§ Siebe ^n mir, auc^ eine äi3ci(e öermieben nnb

15 bic§ tüo^l befunbcn l^ottcft. 5Jtöge bir bie 6ur, bk

^Heife re(^t tüofjl befommen. ^ä) gebe bie Hoffnung

nidjt gan,] auf ha^ bu mic^ toiebcr ernennen merbeft.

l^ebe tüot)l. (}ri| ift tiergnügt nnb befndjt mid) fleifig.

^er ^rinj befinbet fic^ frifd) nnb munter.

20 SSelöcber b. l.^m. 1789. @.

2755.

6§ ^ot mir §ornt), melc^er bereit ift nac^ ©iienadj

ju ge^en, ben äßunfc^ ju ernennen gegeben: ba|3 er

eine beftimmte 3"ftniction erfjatten möge tüas er

eigentlidj jn tl)un tjabe? unb n.iobnrdj (jnuptfädjiid)

25 fein a>cr()ä(tniB ^n Stöbern feftgefe^t tüerbe. ^d;
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fllaiilic ])x)ax bic bcibcn Scutc tücrbcn fid; qut t)cr=

tnif^cn; Gm. .öocf}ttio(]Iqcborcn fiinbcn olicr nicUcidjt

f)ciit ober lltorgcn ein ä>icrtcl[tünb(^cn fic bcl]bc bor=

3ufovbcrn iinb i()ncn nur allenfnUö münbürf; t()rc

^V(ä^c aiijiitnctfen. IDer eine '^altc iiä) im 3eidjen=^ -^

fac^e bcr nnbrc im inatf)cntntii(i^en ; ii6riflen§ möflcn

fic cinanbcr bcf)ülfli(^ fet)n unb fic^ in bic ."pänbc

arbeiten; fo tüirb oHcy gut get)en. !^id) empfeljlc niitf)

bcftcng unb füge nur nodj f)in3u, ha^ .^err Sipg

tontnien unb feine Söo^nung ^ier aufidjlagen toxü. if

S)urd} biefcn Wianw iuerbcn Jrir fidjtbnr nortt)ärt§

kommen, ^cßen Sie rcdjt h)o!^l unb lieben

3^ren

b. 5. ^n. 1790
cv. .„ -,r,^r> fyreunb unb 2)icner

@oet()e.

2756.

^^(n Ö'Ijarlottc n. Stein.

G§ ift mir nidjt (eic^t ein Slat faurer ^n fdjreibcn

gelDorben, n(§ ber Ictite S^rief an bid^ nnb lna()r^

fc^cinlic^ toar er bir |o nnangcneljm jn lefen, ali- mir

3U f(^reiben. ^nbefi ift bod) luenigftcuy bie Sippe

erijfnet unb id) Uninfdje bafj Inir fic nie gegencinonbcr 20

micber fc^HcBcn mögen, '^ä) ijab^ tein größeres Q^IM

getannt al§ bQ§ ä^ertraucn gegen bic^, ha§ öon ief)cr

unbegrän^t iuar, fobnib ic^ cy nidjt me^r nn§üOen

fnnn, 6in id; ein nnbrer ''JJicnfdj unb mufj in ber

^olge midj no(^ met)r öeränbern. "
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3'd) ?fniic mä)i über meine f)icj'if\c Sa(]C, id) fjnlic

mid) gut ()incin gcfiinbcii imb l)Liffe bavin aii'i?,]iil)altcu

oBgleiifj hai Glima idjon uncbcr mic^ angreift inib

mirf; fi-üf)er ober fpätcr ,]ii tnandjcm 6uten imtüdjtig

5 machen Irivb.

äöert man bie falte, fciicf^te Somn!er3eit, bic

ftrcngcn äßinter Bcbendt, lücnn biir(^ bci? -öcrjog^

äuffereg 3^ei;t)ültnt§ iinb burd) anbre GoniBinationen

QÜe§ Ut) un§ intonfiftent iinb folgenlo^ tft iinb luirb,

in )t)enn man faft feinen ^Jknfdjen nennen fann, ber in

feinem ^uftanbc Iicl)aglid} tnäiT; fo gef)i}rt fdjon .U'raft

ba3U ficfj aufredjt, in einer geluiffen ''Ftnntcrfcit nnb

2^ttg!ett ,^u crfjalten, nnb ntdjt einen $plan ;\\i

matten, ber einen nad) nnb nac^ loälijfcn fijnnte;

15 tüenn nun aber gar ein übleS 33crf)ä(tni^ ^u bcn

5läd)ften entftcf)t; fo tüeif3 man nidjt mcf^r tüo()in man

foü. ^dj fage ha5 fo gut in beinern aU meinem ©inne

nnb öerfidjic hid): ba^ ci^ mid) unenblic^ fdjmer.^t,

bid) unter bicfen Umftänben nod) fo tief 3u betrüben.

20 3u meiner (^ntfdjulbignng luitt id) n{(^t§ fagen.

9hir mag ic^ bid) gern bitten: ,s3ilf mir felbft, ha\i

bog S^er^ättniB ^ci^:-> bir ^utuibcr ift, nid)t ausarte,

fonbern fteljcn bleibe tnie eij fteljt.

Sdjenrfe mir bcin Sßertraucn tüiebcr, fiel) bie Sadje

25 au§ einem natürlidjcn ©efic^typnntfte an, erlaube mir

bir ein gela^neö ma^reö äßort barüber ^u fagen nnb

id) tann Ijoffcn et? foU fid) atlev ^mifrfjen un§ rein

nnb gut f)erftetlen.
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3)ii l)Q[t meine ^JJlutter gcict)cn unb il)v öiel

^reube gemad)t, aud^ bcr la 9io(^e. Sq^ oud) mir

beine SSieberluuft freunblid) fcl)n.

3)er ä^'aumeijtcr 5lrenb§ i[t je^t ^ier unb iä) et=

freue mic^ Inieber ber 9iat)C eine» Ä1in[tlcr§. ^ri^ 5

mirb in biefen tüenigen S^ogen biel lernen, er f)Qt

$ßcr[tQnb genug bQ§ 9iec!)tc gejc^tüinb gu mcrden.

.^erber ^eigt leibcr in feinen Briefen eine gro^c

unb faft entfd)iebne Steigung fitf} ^u bcränbern, ee

trirb fdjh^er fjalten i^n für 2Jßeimar 3U kftimmcn 10

unb toenn er beftimmt ift i^m gute 2^agc ju öerfd^affen.

2^) tüor eine Sßod^c mit bem ^Prinjen in ^elt)e=

bere. S)a§ ßinb madjt mir öiel ^^i-'cw'^c.

SeBe tr)ot)l! ©cbentfc mein in SieBc. 3;affo ift

bel)nat)e fertig. ^i§ idj if)n gebrudt fet)e gtnnb id; 15

nid)t ba% er fertig tnirb.

6onft ^abc ic^ tüenig getrau. Sebe mo£)I. 3"^^

grü^t.

aß. b. 8. ^m. 89. @.

2757.

5ln ^oTjann (^riebrid) 9ieic^nvbt.

m. b. 15. ^nni 1789. 20

^üx 3t)ren SSefudj tnie für 3^re Briefe, bände

iä) 3i^nen fpiiter, aber nid)t minber qu§ gutem ^erjen

unb tüünfdjc 3ur bet)orftcf)cnben ^^Inffü^rung (Staubinen§

bas befte ©lud. 3)af3 Sie meine ^a^tbcn öor ber
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profailrfjcn yvüulnifi ncrh.ia()rt i)übm, ift mir fc()v an-

c]cnc[)m. 3d) niödjtc linffen tüic ftdj btcfc 'äxt Shin^U

ücrftiinbige bic Ahmft DorftcUcn. (Smpfefjlen 6ic bcn

S)iaIog bcfto me^r bcn 5ttfteury, Befonber§ bcn 5tctriccn.

5 Sic foücn fo artig ]cl)n unb bcfonbcrS in bcr crften

6cenc unb in bcr cccnc mit 9iugantino rcc^t ficf; Qn=

greifen. 3Benn 8ie e§ am ^iai} finbcn; fo geben ©ie

ßlaubinen in meinem ^]{af)men einen redjt fcfjönen

^ranä öon fünftlid^cn ißlumcn, bcn fte in ber crften

10 6ccnc anffe^.t unb l'ucinben ein rec^t 3it"(Jcr mäfige§

5t>orteepee fon breitem ißanb, mic e§ ,]u if)rer .ßteibung

im (etiten ''tiefte pa^t
; fo eine Äleinigleit t^ut manc^=

mal Woiji unb Dermeljrt bcn guten SßiUcn. 3i^ h^ill

^:^nen gern bic Stuylagc erfe^en, ober fonft toiebcr

15 bicnftlic^ fcljn.

9fatt) ^^raufe fü^rt bic Öcrüftc nad) meinen Gnt=

mürfen au§, ic^ fjoffe fic noc^ biefe 2Boc§e ab3ufcfjicfcn.

3Bcnn nur ber S)e!oratenr fie fdjidlid) ]u placiren

mcif3. Sonft fja'bc: iä) abtnefenb nidjtS 3U erinnern.

20 S^efonbcrl ha Sic auf bic Äleibungcn fdjon aufmerd=

fam ftnb. 9iur aber unb abermal empfehle ic^ ^i)nm

bie ^omben.

2affo ift nun in bcr legten 9(cbifion unb ge()t

fogleic^ in ben Srutf über, ^sdj freue mic^ bofj er

2r, 3i^ncn unb '^s^)xqx Oiattinn ein paar gute Stunben

madjcn mirb.

3u Sdjul^en^i 51t^alie f)ab iä) äöortc untergelegt,

hav ^ei|t ju hcn au^ge^eii^ncten G^ijren. 9kd; unb

©octfieä SSJcifc. IV. 3lbtl). 9. 330. 9
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ftnnb (jctjt üBcr qKc begriffe. 65 ift fonbcrbar bnf]

bic Scutfdjcn mit tnand^crlel) ,Sh-ä|tcn iinb 2n(cntcn

fo iücntg föefiU)! öom föcl)öricjen in bcn ,Uün[ten

ScBen Sic rcdjt ttiof)l unb ftci^ig, bifi trir iml

tüiebev lcl)cn.

@.

2758.

5ln S. ®. CTcrbcr.

3'n ^4>nrTita l)a\t bu Uinf)vfd)cinlirf) ein äl^ort Don

mir Qcfnnbcn, nun gel^c iä) bir mit bicfcm nac^ n>

^JOlündjcn entgegen.

i)n ()a[t an .öet)ne fcljr gut gefc^rieBen nnb be-

t)ältft bir Quf biefc 2i^eife einen rnf)igcn, ü6erbad)ten

@ntfd)lu^ öor.

£)cr -Öerjog !£)at mir ncncrbing§ gcänffcrt: bn^ er is

bir 1800 r^. geben tnolle iäfjrlid), nm bid) in beincm

§äu^lid)en mc^r ju Beruljigen.

äßenn er mm beine ©c^ulbcn Bc3Qt)lt; fo ift boy

auä) onf 10 ^a^x eine Anlage t)on 200 r(). ,]n rcdjnen,

bie 3ntveffen nid^t einmal in Stnft^tag gc6rad)t. S)a§ 20

alfo öorlänfig.

^JJiögeft bu red;t toot)! un§ immer nä()cr !ommcn.

(5d)rcibe nur gleid) Don ^Jiündjcn au§ nnb Bleibe

etlna ein 5paar 21agc in 9lürnBcrg. 2)eine f^rau t)at

bir ;oi(menan novgefdjtagcn um bir bovt ,^u begegnen. 25

3)a§ ift fe(}r gut. Ob bu uou (solmrg auf JCnciQH
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ober 3nlfc(b c^cf)[t i|t (\an] cin§. äl^cnn bit nun

Doii "ütürubcrg ö(cicf) fdjvcibi't itnb bcn 2ng bcftimnift

mann bu in Ilmenau fcl)n faiinft; fo fatin [ic fllcid)

all luib bir entgegen gc()n. -^roge aber in GoOnvg

5 auf bev ^4>o[t: ob nirf;t ein 3.H-icf an bid} ha liegt.

Si^iv tnoüen bir bortl)in fcfjreibcn. ^ebc liiof)l nnb

lioüenbe beine pfeife glücfüd;.

m. [ßUtk Sunt.] @.

2750.

9ln bie .^cr^ogin ^(malia.

[^]«ttc 3"ni.]

^c^ mu^ (Stü. S)ur(ijl. eine ^iodjridjt mitt()citen

10 bie ©ie beunrut)igcn Unrb, tncnn ©te foId§e nic^t fd;on

tüiffen: 3Jßir finb in ©efa^r öcrbern ju Verlieren.

2)ic 0)öttingcr f)aben ibn gernfcn unb i()ni fclbft über-

Infscn bie S3ebingungen 3u niad)cn. 5Der .S^cr^og (jat

i§m anfef)nlic^e SSort^eile jugebadjt, allein bie .^an=

15 nööcrifdjc 31>agid)aa(c ift fdjtüer oufjulüiegen. — 2Ba§

biefen yjiann üor^üglic^ befc^lnert finb bk öielcn .^in=

bcr, iüx Inelc^c man 6e[onber^' ^u forgen fi(^ non bort

au» crtUirt ()at. 3^) f)'^^c "^e" $l^orf(^(ag gctl)an:

bajj unfre gnäbigfte .^crrfd) äfften, in bie ä.sorforge

20 für biefe Äiuber '\\ä) tf)eilen unb fi(^ e§ bergeftalt

lncd)fe(§iDeife erleid}tern mödjten. 3)cr ^cr^og unb

hk reg. -öcrjoginn finb ci" Uiof)I aufrieben nnb id;

t)offe CvU). 5^urd)(. lucrbcn mc(]r an» yvrenubfdjaft für

Berbern, al§ in 33etrad)tung bec^ gcgcnUiärtigen

9*
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bttnc^cnbcn ^aEc§ 6id^ fl(eicf|fall'5 eherne ha]n mU
frfjlie^cn.

6§ Üitnc barauf nn 06 c§ 3f)"en flcfällif^ Inörc,

jäfjrlid) einige ^unbert 2f)alcr öorcrft au§3ufc|en.

@§ öerftünbe fi(^ hcilß bie ßinber 6ct) ben Altern blic= 5

Ben unb man nnr öon ©eiten bcr .S3crxi(f)aften für

.bleibet unb anbre 33ebiu-fni^e naä) bcm 2Bac^§tf)umc

bcr (Sefrfjöpftfjcn forgte. !^n^ man ^y^nen bcrcin[t

eine ^u^ftattung ^ufii^erte unb c§ ©in. ®ur(^t. gefällig

töärc ^'^rem Seftamente, in tneldjem Sie fo mandje 10

^^erfon Bebac^t, eine S^erorbnung 6et)3ufügen, in trel=

c^er Sie einige 2^aufenb %f)akx ben ^^inbern 3U=

tnenbetcn.

^n S3etroc^t \m^j Zs^W^^ perfönlid^ §erber tuat

unb fe^n tüirb hierben e§ bieKcicfjt 6tü. £)ur(^(. mit 1.-.

mix Beilagen ba^ Sie nic^t früher öcranla^t iDorbcn

e§ 3U t§un, tüetl e§ jc|t ausfegen möchte aU t^öte

man e§ mcf)r ge,]hjnngen, a(§ au» h^afjrer 9Ieigung.

^oBen Sie bie ©nabe mir Balb gu anttoorten unb

übrigens niemanb etlt>a§ öon ber Sadje gu eröffnen. 20

^ä) möä)k gern i^m, lüenn er on!ommt, mit allen

freunblic§cn Offerten entgegen ge^en unb bie Sinbrüde

ber ©öttingcr ent!räften. 3)iefe fi^reiBen fi^on in

ber ganzen beutftfjcn ^elt t)erum: e-j fei) getüi^, er

!omme p it)nen. 25

^ä) tüünfd^e S^nen nur (Sefunb^eit hav übrige

]^oBcn Sie oEe§.
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2760.

3lii ®. 5(. iöürgcv.

6ic f)abcn mir ein aiißcncfjmcS ©cfcOcnct in bcr

neuen ^luötjabc ^{)xn Sdjriften öemad)t, lä) bandfe

:jl)nen red}t fe()r für bicfeö 'ilnbencEen. Seiber t)ieltcn

Sic Sid) neulidj bei) uny [u Inr^c ^eit auf bnfs id)

5 baö ä^erguügen .^Ijier llnteiljoltung nidjt genießen

tonnte tute id) genjünfdjt l}ütte.

Seben Sic tüoljl unb bcl)alten mid) in geneigtem

^^lnbcnd;cn.

m. b. 19. ^n. 89.

'"
ö. @oett)e.

2761.

Hin SopTjic ü. X*a Stocke.

äßeimnr, 2(i. Sunt 1789.

Sie finb ft^on gett)oI)nt, bon mir eine fpdterc 5(nt-

tüort 3U erf)alten. 6§ ift eine bö[c @ctüot)nI)eit, mit

ber id^ ju ftreiten i]abc.

15 Sßiel ©lud 3ur italicnifdjcn SfJeife. ^'n ^Jtom Irirb

Sic ein 6mpfel)(ung§fdjreibcn an ytciffcnftcin am aller

$öerlegent)eit feljcn. ^d; ijaU aud) ^ilngeltca ein äöort

öon S^rer 5ln!unft gesagt. ^3JHt 5000 ^l. !önnen

Sic bie Steife jur 5btf) mad)en; es fommt ^aupt-

-'0 iäct)Ud) auf bie ^eit an, hk Sic .anbringen tnoUcn.

1)av 3Bcrfd)cn über baö ßrbabene fcnnc id) nid)t,

aud) bie ^Kijmcrin nic^t, n)eld)er ci? getüibmct ift.
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6ö freut micf) ^ijxc ^icubc an bcr iBc!anntjcf)aft

bcr ^rnu Don Stein. 2)a§ ''JJlQnuicript I)at iöobc

lutebcr.

odjveiben Sic mir bod), cf)c Sic abrciicii uocfj

ein äßort. 5

^bieu.

@OCtI)C.

2762.

%n CV). 5. (Söfc^en.

.^icrmit fcnbc id) bic crftcn Scciicii eincy Stüctö,

bei beffcn 3tuöfüf)riinß id) mid^ nur inn Gin ;3fl£)i'

^Irbcit Hcrrcd^nct l)abe. äßa§ c§ getuorben ift, mag iü

bay ^Publicum cntfdjciben.

'Jlun empfehle ic^ bic allerftrengfte gürforgc bei

ben (Sorrecturen. S^ic öorigcn Bänbc finb leiblidj,

bod) nic^t oI)nc ''JJiängel; Bei bicfcm Stüd n3crbc idj

aud) ben gcring[ten ^ci:}kx bur(| einen (Sarton 3U 15

öcrbcfiern bitten. S3ei ber f)ödjften Sorgfalt, bic ic^

anf bicfcy Stüd getüenbet, tüünfdjc id) aud^, bofj e»

gang rein in bic .Soänbe beS ^Publicum» !omme. äöann

Sie ha5 6j:cmplQr mit lateinifi^en Settern anfangen

Inoßcn, ift mir gan^ glcid;. 2u

äßay ."perrn 2}ulbiuy betrifft, micbcrI)o(e iä), ba§

mir eine ©efäUigfeit gcfdjiel)t, tuenn Sic biefem jungen

^Jlann 3^ren Ototf) unb ^ciftanb gijnncn iüoUen.

@r f)at mand^c gute ßigcnfdjaftcn unb eS fe!^lt i^m

nidjt an 21ülent. Sei ben tueitläufigcn Sebürfniffcn 25
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bcr '43ud)()anblung foHtc e§ mtd) lininbcrn, tücnu er

iiidjt, tyit geleitet, fidj einen mäßigen Uiiterl)alt füllte

üerbieueu fönucii. ^sä) bin aud) nidjt abgeneigt, il)nt

oon 3cit ,^u 3cit einige Untcrftül^ung ju gi3nnen, nnr

5 lüQö feine ßiniidjtiing Betrifft, barein fann idj nidjt

rcbcn; ha§ ift ganj feine ©adje.

ßeben Sic tüol)l. 2)oy ^JJianufcript Don 2affo

folgt nun nad) unb nad;. ©cnben Sie mir ia glcid)

brei (Sj:em|)lare ber abgebrudten ^ogen,

10 äöeimar, ben 22. ^imi 1789.

t). (^oettjc.

2763.

%n @. S. ®Dfd§en.

.•picrmit überfenbe id; ben Sd)lu^ beS erften ^2lctc§.

5Dic erften Scenen toerben glüd(id) angelangt fein.

S)ic ^ortfe^ung be5 ^JJkmufcripty fdjide id) nidjt et)er,

ir. aU biö Sie foldje Oerlangen ; bcnn idj mag cö immer

nodj einige Siage länger in ben ."pänben behalten; c§

finbet fidj immer nodj etlüaS ju retoudjiren. ^ä)

lüieberl)ole meinen äßunfdj, ha% aufö ftrcngfte unb

forgfältigfte corrigirt merbe.

20 Schiefen Sie mir ben 33ricf au .sjerru SSulpiuö

jurüd; er ift nun ]u olt getoorbcu; mit ber uädjften

^oft erhalten Sie einen aubcrn.

Sebcn Sie tüoljl.

a'üeimar, ben 20. 3'uni 1789.

25 ^oetlje.
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2764.

9(11 S- (V. 9ieid)arbt.

.sjicr foüjt hau ßariicbal, üBcr bcffcn 3)iud; id^

tjödjft mi^ucrguügt Bin. ^rf; I)nbc bicfc Ücinc Sdjvift

mit bcr giö^tcn Sorgfalt gearbeitet unb ein fef)r

fdjiJH geid§riebncy ©i-cmplar 3um S)rudt gefaubt, nun

finb bie aBfdjeulidjften 2^rud[eI)Ier in bcn paar ^ogen, &

bic id) gar nidjt mc()r anlef)n mag. s^ax llnger follte

ben ©nlcnfpiegel anf Söfdjpapier brndien unb fid) nidjt

anmafcn fc^önc ßettern unb fdjön ^Papier 3U mi^=

braud^en.

&IM 3U ßlaubincn. 2)ie 9lric ift 3U bcm @nt= i«

^tned rcdjt gut, id; getraue mir nidjt ha bie äBorte

je()r bebeutenb finb anbrc unterzulegen. S)ay ift ber

S5ortt)cil beö metrifc^en 2)ialogS ba% ber ßomponift

lcid)t eine f)armonild}e Stelle I)erauy!^eBen unb fid)

jueignen !ann. ^Irbeitcn ©ie bie (Slaubinc red)t ]iu is

fammcn ha^ cö ein braöeS ©an^c tücrbc. Seben Sie

iüo^l unb laffcn balb tnieber üon Sidj IjiJrcn.

äß. b. 29. :3un. 89. @.

Sie !^aBen ^^x ^Patrocinium nic^t aüein bem gc=

bol)rncn --BagaBunbcn, fonbern anä), toie idj f)bxc, 2u

einem jungen ^^Jtenfc^en, bem 33ruber meine» 2)iener5

Ipffen laffcn. S)iefer ptogt mid) ;3^nen ein äßort ]n

fagen unb ^u fragen. 2)a Sic fo naf) an bcr QucEc

ÜJniglidjcr (Knaben fielen; fo bendt jebcr es muffe
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auä) auf U^n ctUmy Q'bfücfecn. %ci ^ao^abunh tüill

nad) ^'yranctfuvt am 'JJ(ai)ii gel)!!, iüciin er Hon ,:^if)ncti

uidjt'j nä()crcy f)ürt. ÜL^^ny bcii iiuiöcii llccufdjcii be-

tritt, fanii id),nur itii^cii bafj er ein guter, orbent-

5 lidjcr viiUiifl*^ i[t' Kii^ laleut tauu id; uid)t beur=

t()ei(eu.

27(35.

3(n 6. ö. ÄncBct.

;3tfj '^otftc bid) uculid) ,^u fe()eu, bay bij^c äßettcr

t)ielt micf; ob. äl>ic Icbj't bu? [ctjtüerlid^ Ijoft bu bii^

lu ber bergangneu ^agc gefreut, ^ä) Ijabe fie geuu^t

fo gut tüic mögltd) uub 2affo ftel)t nun auf bcm

^uncEte fertig 3U incrbcn. Sic brct) erften 3l!tc fdjiifc

id) btr ()offent(i(^ noif) biefc äBodjc unb fommc biel=

leidet Sonnabenby mit ben bet}bcn anbern nacf). D§n=

15 gefäfjr üier fünf Sage möd)tc ii^ bcij btr bleiben unb

ber ^eit genießen toenn fie freunblic^ ift. 3» meiner

Stitle bin ic^ gan3 aufrieben, id) f)abc mir auf ein

^af)r ^2trbeit fi^on beftimmt, tüir Inerben felju luie=

toeit iüir !ommen.

20 i^ebe inbcffen luotjl unb fdjreibe mir ob id) bir

gelegen fommc. ''JJbrgcu erloartcn lüir ^rau d. Stein,

äß. b. 4. :3ul. 1780. &.
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2766.

vHii bell <On-,]og (iavl ^Jüiöuft.

b. 5. Mi BO.

äBafjifdjcinlid^ l)aben 6ic auf bcm äßatbc Sd)nec

gct)a6t, feit öorgcftcrn f(^cint iitiy töicbcr bic ©onnc,

man tüirb aber bcr ^J(6UicdjöIung fo geluoljnt bof]

man fidj nicfjt mcfjr frcnt nod) Betrübt, ^stfj bcndte '^

immcx mel)r auf bic -SjauS (Si'iftcn^, ba§ ficf) bcnn

Qud) ganj gut füt mi^ jicmt.

Wit bcr ^Dlcffung bc§ alten 8c()lofecä gcl^t e§ fct)r

öoriüiirt». ©§ fi^eint bcr Sau (Sontrolcur tniH 3cigen

ba§ er and; genau fetju fann. 2ßic id; feine 3trBeit ii»

Beurtr)eile, ift fie fef)r Brat) unb tüir fommcn auf

biefe äBeife bem 3hJe(l um öiciey uä()er. ®er 5p(an

bcr crften ©tage be§ üeiuen glügelS unb beg Corps

do Logis 6i^ an hm Üiitterfaal ift Bcl)nal)e fertig.

5hin get)t§ an bie 5]3rofile, bann an bie untere unb is

oBere ©tage.

^u einigen Sagen bendte id) mit bcm 5prtn3cn

3um ßoabjutor ju gcl)n, bann nad; 3cna tücnn mid§

bic äßolden fecunbircu.

5oBalb id) "^örc ba§ Sie in 2ßirf)elmötf)al an= 20

getaugt finb merbc id) mid) auf bcn Üßeg uuidjcn.

ou (i'ifenad; Ijoffc id; ScljUa unb 6f)arljBbiy öorBel)-

gufdjiffcn.

äJon S^affo finb o 5ldtc gan^ aBfoIöirt, bie Bctjben

legten nod) in bcr -Jieüifiou, nod) Jueuige 2age, fo 25
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lüQic bcnn and) bicjc-? fdjlrevc ^jarjvtucirf öoKcnbct.

Zsd) lucibe mit ii3oviiftäbt aufrieben lUic^rufcu: folucit

l)Qtten wix fic.

gouft tüiE idj aly {yragmcnt geben aua md)x aU

5 einer Ui'fadje. S)nliün münblid^.

Über alle meine übrige ''^Irbeiten t)abe id) mir

einen 5p(an anfö nad^fte ^al)r gemadjt. 2Bir tnoUcn

fel)en tuie Ineit tüir eS bringen.

b. 10. :3uli.

10 2)iefe S^age tjatte i(^ eine gro§e ^reubc. ^er

junge gaciuS, ber eine ^eittang I)ier ift unb ^et=

fdjafte ftic^t, fjat einen jungen .^er!ule>3 Slop] nad)

einer antifen ©emme gan^ über alle (^rlüartung fdjön

in 5ta^l gearbeitet, ^ä) lüerbe fuc^en it)n auf alle

15 äBeije öorlüärt§ nnb Ino mi3gnd) ]um Steinfdjneiben

,5u bringen. '^t)u ^rau (v>ema[)(inn will ettüa§ für

t()n t^un unb Sie Dcrfagen mir eine ^leinigleit nidjt

nur um feine 6j:iltcn3 baii erfte 3al)r 3u ftcfjern unb

i^n bon ber ganj gemeinen 5lrbcit 3u befret)en, mit

20 ber er biBfjer fein 23rob Oerbiente. 2)iefer 5Jtcnfc^

folt unö 6^rc machen.

5iun ift and} -Soerber tnieber ba, guten .spumoiy,

gefunb. ^ä) Ijoffe hau S3efte für iljn unb unö. ^n

ben erften ^2(ugcnbliden ift üon ber .Soauptfad;e tüenig

25 gefpro(^en lüorben.

Öeut Slbenb gebemfe idj nac^ ^ena. 5}tontag

!omme id) ]urü(l. l'cbcn Sie redjt tüot]l.
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2767.

5(n 3. 6. Sdjiiiibt.

ÖodjltiotilgcBoIjrncr,

.s3orf)gccl)vtcftcv .s^crr,

65 ()Qt hav t)tc[tgc ^-ürftl. 5Imt auf iöcfcf)! '^üvftl.

Gatnmcr ein Stüct' '^lUulnon unter bem cl)malig ^cnt-

l)cimifrf)cn nunmefjr Srütidjlciiidjen ©arten, für gnä= s

bigftc |)crrfd)afft in iBcfi^ genommen, ©egentnärtig

finbc ic^ bn§ noc^ ein anber ^^ledE gleichfalls aufö

Balbigfte in ^efi| ^u nel)men lüäre unb id) toünfdjte

baB 6lt). .s^oc^h)oI)lgc6. auf hai Balbefte einen ^efel)l

nn baä Ijicfigc 5lmt erliefen: lo

ha'^ felbigey bie SlEuöion an bem linden Saol

Ufer oberl)al6 beö (Saftropifd^en 5)urd)ftidj§

gleidjfallg in Sefi| nehmen foHe.

könnte ber ^efcl)l nodj t)or DPiittluod^ r)ier eintreffen,

fü lüürbe ber Sccretair Öü^felb, h.ield)er iuftruirt is

unb Bei) biefer 6i-pebition not^tnenbig ift, nodj in

loco felju unb biefer ißefitj Ergreifung beljinoljnen

Bnnen.

3)ie üörigen Umftänbe Inie iä) ben S)urdjftidj ge=

funben tüerbe münblic^ 3U referiren bie 6l)re l)a6en. 2u

. , ^ ^, , C^tü. öoc^toofilgeö.
.^enab. 12. ^ul. ' ^ ^ '^ .^ ^.

^„^^, genorfamftcr 2)icner

(5oett)e.
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2768.

2)cr ^JJhifituy Pfeifer, bcffcn n.ninbcvlid)cn 33vicf

id) ()icv ©lü. öorfjtnoIjtgcBorcu ü6cr)djicfc, ift I)icr in

einer tranric^cn l\i(jc, feine einzige .•ooffnnnc^ l)crnl)t

auf einem Grbf(^aft§ vHntf)cil bQ§ bet)m Gonfiftorio

:. in 2)cpofito liegt nnb bn§ er bi§r)er, tnei( ^^(cften

öcrlo^rcn gegangen nnb icfj ineiB nic§t anS h)a§ fonft

fi'ir Urfat^en, nod) nidjt cvl)alten tonnte, ^ft es

niöglid^; fo f)elfen 6ie bcm armen Teufel, iä) f)offe

bafj er bnrcf) ßapcü DJIeifter -Xcidjart in ^Berlin an=

10 kommen mirb. 6ic erlonbcn ja tüof)! feinem %b\)o=

taten in biefer öeriüorrenen 6od;c einen ?tngenblic!

S^ortrag 3u tifun.

^sä) empfef)Ie mid^ ju fortbanernber fyrennbfdjaft.

6to. .öo(^tüo()lgeborcn

15 b. 18. "^uli 89 treuer ^reunb nnb S)icner

©oet^e.

2769.

^^n bie JÖei\pgin IHmatia.

äBic öiel ^reube mir (5m. S)urdjl. burdj hk über=

fenbeten ^aften gcmad;t ^aBen fann id) nidjt an§=

brüden, alle§ toa^ üon bort^er fommt giebt bem Seben

20 einen neuen ^'ei^, idj bände auf hat- ^efte nnb münfdje

bagcgen ungeftörten öJenuB fo t)ie(e§ ©uten ba§ ©ie

ic|t umgieBt.
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. 2)cr ^ilbbrutf be§ 6tein§, bcn ßlf. ^Diird^l. bcfiücn,

I)at mic^ in ä.5evtüunberung gcfcljt, tucnn ic^ meinen

^2(ugen trauen borf, fo ift e» ein lüa()re§ toParcS

Dric^inal, äöix finb liier [teigig inbcm ©ie genießen.

^ä) ertnarte §crrn l'ips nnb tnir tüoUcn mandieS •>

arbeiten um @tn. S)urdjl. bereiuft ctlüa§ angene^mcy

öorlegen ^u tonnen. laffo ift fertig unb Inirb

gebrndt, tüa()rf(5§cinlid) erijaltcn @tii. S)urd)(. nodj bn?

©j-cmplar in Italien, ic^ toerbe glcid) ein§ an Maä.

Aiigcliea aBf(^idcn. i"

.^erber ift tuo^l unb öergnügt angelangt, ^dj

l)offe Unr lücrbcn ifju bc()altcn unb ber •'per^og tnirb

aüe§ tt)un i^m eine angenehme Situation ju öer^

fdjaffen. ä'l>a§ eine§ feiner .VHnber Betrifft, fo f)aBe

idj fdjeint e§ ^u üicl gebeten, benn eine ftleinigteit ir,

tuürbcn mir (Stn. S)uri^(. lnoI)l 3u &'eru^igung eineS ber

üerbicnteften ^Jlänner unb ^t)ncn iüa'§rt)aft attadjirten

3)icnery nic^t abgefdjlagen I)abcn. SSerjeÜ^en Sie alfo

ha^ i(^ uoä) einmal bittenb erfdjeinc.

äi>oIiten Sie nur iäf)rlid^ 1«h) biü l.jOrl). für ein 20

^inb, etlna für 5tbelberten bi^ ^n beffen 'D^iajorennität

auyfeljen, fo Juürbc c§ mit bcm anfridjtigften S)ontf

ertannt Serben. 6» ift für i&W. 3)urdjt. eine ina'^ve

.^leinigleit unb ha ber -^er^og unb bie .^crjoginn ein

fö(eid)c§ tfjun, bebeutet e§ in ber grofien ^yamilie -t,

fdjon ctluaS. Soffen mid; 6n.i. Durdjl. mit biefem

3tnliegen nidjt unerliört.

''Mü^ ba§ 2?evmäd;tni^ betrifft, fo abftrat)ire iä)
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oorcrft bQöon, bifi (fhü. 2}iivdjl. ]iirürffotmncn unb

foütcn Sic CC' nid}t tf)iinlid) finbeii, ]o Unll iä) fcllift

bcixinft Don meinem geringen ^larfjlnfje bem t^xinbc

cttüas Beftimmen.

(fr^attc ein gntc-^ ©efcfjid @lt). S)nrclj(. in einem

banevl)aftcn Oienn^. 3" einigen Sagen gclje icfj mit

bcm (vr6prin]cn ]u bem .sjei^^ogc nnd) 2.l^in)e(m§tt)nl.

S)ort tüollen \vix in bcn 21)üringiidjen älHilbcrn gnte

Stnnben finben, tnbe§ Sie am Üionbc be§ nnt)er=

10 glei(^6aren 5Jicer§ fret)lid^ cinc§ anbcxn Sc^anfpiel?

geniefien. Seben Sie tnof^l unb öcrgeffen un§ nidjt

gan].

äß. b. 22. Sul. 89. @.

(i'lt). 3)urc^I. f)a6en eine Samminng färfjfiid^er

15 ^Jlinevalien 6cfo()(en, fie Inirb mit Sorgfalt gemad^t

unb id) ertnarte ^^efel)! ftiofiin fie aBgcf)n foll.

S?rädjtcn (ätv. 2)nrdy(. einige Sicilianifdje ^Jiünjen

mit, fo Itiürbcn Sic unfer .^nnftftubinm fetjr be=

förbcrn. &.

20 ^^nliegenbce Unrb (Jinficbcl ben id.) beftenö grüfie,

ober ba§ yV^'üutcin bcr id; mid) f(^önften§ empfef)lc

einfiegeln an .Sjcrrn föeorg öadert fonnevtivcn nnb

gelegentlid) nad) bem 5pallaft Francavllle fpcbiren.
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2770.

^ä) Begrübe ©te l^erjlic^ in ^üxä) imb tDctbe ©ie

noä) freubifler ^ter Begrüben. 6ie foHcn aufs beftc

luiUfoTimcn ]ct)Tt.

treten Sic nur in meinem öaufc ab, 6ic fönnen

bct) mir 6(ei6en bi^ 8ic 3^re ßinric^tuug gemotzt •>

f)a6en. ^^rau ©d^ult^e^ tnirb 3^nen 200 f. bie (Sarol.

3U 11 f. QUtfja^len laffen, tüir berechnen uns hienn

Sic ()ierf)er !ommcn. 9le^mcn Sie nur nirfjt öon ben

ncuftcn fran3öicf)en Souic^ bicfe t)erliel)rcn ,^u tiiel.

SicBer SnuBt^aler, biefc gelten bur(^QU§. lo

SBenn Sic ^icrtjcr !ommen fprec^cn tüir über

oße§. 53lit \)im SSe^trag ^n ^^xm 9ieife!oftcn fottcn

Sie aufrieben fetin. äÖaS Sic qI» 3}orfdju^ brauchen

fott ^l)ncn ni(^t fci^lcn. SlrBcit finbcn Sie gleid).

5)Mn Sßunfc^ ift Sic Balb tüo^l eingerichtet ju is

tniffen.

Ütatl) Üteifenftein I)Qt :^):)mn $Paften mitgegeben,

gcBen Sie foIc§e an ^rau SdjuttfjCy, e5 Uicrbcn einige

boppelt baBct) fcl)n hk']c bringen Sie mir mit.

Seben Sie Ino!)!. l^ä) freue mic^ auf ^ijxf^ 5(ntunft 20

unb tnünfd^c glücftic^ ju reifen.
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2771.

%n S- ®. -C^ erb er.

[3ult.]

S)ctnc ''^lusgüge Icflc idj bcm öci'(50g nod) TÜd}t Hör.

Springe mir bcn ?luffa^ bet Sieputatc mit bei) öof

unb id) fage bir meine yjietjnmig.

2772.

^^(n ^. @. i^ erb er.

[3BiIf)clm§tf(al ßnbc 3uli.]

5 ^d) fage bir nur, bofe bcr |)er3og bic ^^apiete

gut aufgenommen [)at, unb mit bir ü'Bcr bic ©aj^e

orbcntli(^ unb menfd^Iid) fprcd^en tnirb. ''Maä)^ c§

i()m nur aud) t)on beiner ©eite leidet. £)urd) Uienig

gute äl^ortc löfcn fi dj bef(^U3crlic§e -ftnoten.

10 3»^ fi^e in 3ßin)clm§tl)Ql unb ^aBe, @ott fei

S)an!! tt)eid)c§ 2iöac^». S)er ^Prinj ift in ßifenad;,

5luguft mit i^m. Sebe too^l! ©rü^e bie beinen!

2d) '^oBe mid) biefe ^tuet S^age mit bem ^Profil

15 eine§ Jupiters Befdjäftigt, unb h.iünfd)e, ba^ bir ber

SSörtigc, @elodte gefoEen mi3gc, iücnn id; il)n Bringe.

SBei ber @elegenf)eit ^oBe idj fe^t fonberBare @ebnn!cn

über beu 5(nt^ropDmorp^i§mu§ ge'^oBt, ber ollen 9ie-

ligioucn jum ©runbe liegt, unb ^aBe mi(^ be§

20 bonmots abermals erfreut: Tons Ics animaux sont

raisonnabk'.s, rhonimo seul est rcligieux. ^eB töol)l.

@octf)c§ SSJcrtc. IV. 9(titl). 9. m. 10



146 5Iuguft

2773.

Seinen licBcn ^xtcf Ijabc ic^ cvf)a(tcn unb Unll

an ben ^n^alt jur rcrf)tcn ^eit bcnctcn, irf) f)ättc c§

and) öon mir fetbft gctfjan, bcnn id) f)Q(tc c§ für

biEig.

Sjßic fet)v mi(^ freuen mn^ tnenn bir Soffo Bcfjagt, 5

fannft bn bcncfen, ba ic^ me^r al§ billig i[t öon ^cit

unb ."Gräften an biefc§ Stütf getoenbct ^abc. 6eit

3tt)c^ Ziagen barf id) crft jagen er jeij fertig, benn \ä)

t)abc uod^ immer an h^n legten ^tuet) 3l(ften ju t^un

gcljabt. Saf3 bir bic bret) erften öon «knebeln gcBcn i<^

unb öon ber ^j^ranen üorlefcn. £)ie 'betjben leisten

fief)ft bu fc^ön abgefdjrieben fobalb id) nac^ 2i>cimar

!omme. ßinige Erotica finb gearbeitet morbcn.

5lugu[t bleibt fid§ gleid), ift immer luftig unb ^ot

Streiche im .^lOpfe. ^cbcrmann liebt i^n. 8cBe lüoljl. »^

5hin l)offe id) !ommen mir balb, mal)rfc^einlid) ju

@nbc ber äßod)c. 2cBc Ido^I mit bem äßcibd;cn.

gifcnad) b. 2. 5lug. 89. ©.

2774.

%n ^. &. -öerber.

Zs^ l)abe btefe 2age t)unbcrtmal on 6ud) gebadet

unb e-o ift mir um GurcntlöiUen unangenel)m ba§ Cy 20

bem |)er3og l)ier mof)lgcfättt. ^c^ bitte ha% bu ru'^ig
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fct)ft, bcnn c§ tüirb fid) nllc§ matten Inffcn imb

inad}cn, bcr .s5cr3og i[t in bcn Ocftcn S}i§pofttioncn.

Sonnabcnb§ cjcljcn Uiir iiad) C^Jot()a, lüo luir einige

Sage Bleiben nnb bann .^nrüc! narf) Si^cimar lehren,

:. \vo ber .öer^og gcluiji bicje ?(ngcle(:\cnr)cit gleicf)

avvangircn inirb. Stlfo bi^ ba^in fcl)b Tnl)ig nnb

gcnicfjt (?nre§ lange getuünfc^ten Iniebcr ^nfanimen=

fcQna.

S)er ^erjog t)nt anf biefcr 2;onr -Jtngnften icf}v

10 (ic6 gctnonncn nnb iä) fjoffc bcr ^nngc fott babnvdj

in eine ©inftcn^ tomnien, bie für if)n pnfjt. %Uc^

übrige münblic^.

äüie fcl)r ixmi e§ mid) bafj bn ben %a\\o magft.

Sie 3tret) legten 5Idtc, ^off i(^ jotten an ben erften

15 gehören. 3)ein ^et)fQlt ift mir reiche SSelo^nnng für

bie nnerlanBte Sorgfalt mit ber id} bie§ 8tüd ge-

arbeitet ^aBe. 9hin finb mir frei) Hon aüer ^ciben=

fc^afft fotc^ eine fonfcqncnte ßompofition 3n unter=

nehmen. 3)ie Fragmenten 3lrt crotifd^er ©pä^e Besagt

20 mir beffer. @§ finb tnieber einige gearbeitet U)orben.

§ier finb tnir in bem Sonbe ber 6erül)mtcn

S5crgnl)m|3()en nnb bodj !ann id) bir öerfid^ern, ha^

id) mi(^ ijer^lic^ nac^ .*panfe fe()nc, meine ^^^rennbc nnb

ein gelriffeä tleineö 6roticon lüieber ^n finben, beffen

25 6j;iften3 hk ^ran bir tno^l toirb bertrout ^oben.

2iibc \Doi)t ©rü^e ha^ liebe äßeib nnb bie .^inber

nnb be()altet midj lieb. ^Hnt)lo b. 10. ^atng. 80.

(55.
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2775.

^^(n ^s. (^. 0er bei-.

[etlüQ 18. ^aiuguft.]

^d) fjobc bcn .sJ3cr,]0(^ nod) nirf;t fprccfjen fönncn,

fonft tinirbc bic ^«Jlngclccjcnfjcit btc un§ folonc^ 16e=

fdjäftic\t fdjon c^Iüdlic^ gecnbigt fct)n. .5){ci- inbcffcn

bie legten ^itdte be§ Xaffo, bie td§ bcr grauen jur

3SorIcfunc\ fjciit ^Bcnb beften? empfehle. 5

@.

2776.

31 n @. S. (^öfcfieii.

äBcimnv, bcn 20. Wugnft 1789.

Shmmcljr ()aBc id^ brci gebrucfte ä^ogcn bc§ Xaffo

crI)Qttcn. oenbcn 6{e mir lion ^cit .^u ^eit auä)

bQ§ ^annfcript jurücf", bamit iä) nad;ic§cn !ann, 06 10

fein 2)rud"fcl)tcr geblieben ift. 6§ inirb ja nnn tnol

mit bem ^^bbrutf jc^neHer gel]n; benn fonft mijd^te

ber Sonb ]n Wiä)ad nic^t fertig tuerben.

.f)err Streiber in ©ifenad^ tjot mir für ^i)xc

9Jed)nnng 54 Tijlx. 15 @r. in Soui§b'or§ 31t 5 Stjalcrn 15

ge.^al^lt. 6ie ^abcn einiget für mid^ ouSgelegt
;
fenben

6ie mir hk 9icc^nung, hamit idj tüiffe, luaS iä) no(^

öon 3f)nen ju er!)altcn l)abe. Wit ber ^ö^tung !ann

ey biy I1ti(^ael ^Inftanb ^abcn, nur baf] id; alybann

bie 6umme in t)olItüid)tigen ßoui§b'or§ erholte. 00

'^ä) bonfe 3^nen, bo^ ©ie .^errn 3.^ulpiu§ fo öiel
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aU mögtiif) tüoUcn bctiilflid; fein; id) iüünfdjc ]cl)r,

ba^ ex \\d) in btc '^liiieitcn, luelrfjc bort einen Untcr=

^alt geben, fdjitfen möge.

Scbcn Sie toof)L

5 t). ©octl^c.

2777.

©nblid) m. l. 5Jkljer lann iä) ^^ncn fagen ba^

id^ meinem äßunfcfj cfma^ für Sic ju tf)un naf)er

!omme. öcrbcr, tneldjer glüdlic^ ^urüd i[t unb Sie

l)er^lid) fdjäljt ()at mir gejagt ^t}x äßunjd) fei) no(^

10 einige ^al]xc in 9iom ju Bleiben unb nac^Ijer irgcnb=

too ein rul)ige§ $|}(ä|djen ,3u finben Ino Sie unter

f^reunben ^^x laXmt üben unb ein leiblic^cy Scben

führen mögten. 3c§ 'fn^i" ^^f)nen folgenbey 3lner-

bieten t^un.

15 äBenn Sie noc§ jtoel) ^a^xc bleiben tnoEen, !ann

ic^ 3f)nen jä^rlic^ 100 Scndi öerfpredjen , lüeldjCy

n3cnig[ten§ eine ^ubu^e ift unb bet) ^^rer 5lrt 5u

leben Sie etleidjtert unb ^'^nen ^Kaum jum Stubiren

gicbt. ^c^ fc^rcibe mit l)eutiger ^^oft an 'Jieifenftein,

20 ha% er ^^nen bierteljäl)rig 25 Scudi auS^o^lt. Sinb

bic ,3h)el5 ^a'^re ^erum; ]o fommen Sie ju un§. gür

ha^ ^Keifegelb forge ii^, unb forge ba^ Sic eine Situa=

tion l)ier finben, bie ^i)xcx @emüt()y 5lrt angemcifcn

ift. äßcnn id) ^Ijnen feine gro|3C ^enfion Herfprci^en

25 !ann, fo foEen Sie bocf) l)aben tüa? Sie braudjcn.
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dlmi tüärc mein 2Bunf(^: otc fngtcn mir ^^rc

Öcbandcn cttra» umftäiiblitfjcr ükr bic ^cit ^f)rcö

bortigcn 5Uifcntf)altö, über bic Stubicn bic ©ic nod^

5U ma(^en Juünfcfjen. u.
f.

Id. 6ic fönntcn anä) in

bcr 3ett manc^cc^ fammcin lüay 8ic glaubten bos 5

bcreinft ^ier nü|lic§ unb crfrculid) fct)n ÜJnntc unb

fid) fo no^ unb naäj ,^u einer G^iftcnj in einem

norbifrfjcn ©täbtc^en DorBcreitcn. ^n bcr ^kc^Bor-

iä)a\t i]aUn Inir foftbare .Vvunfttoerdte, too ft^ bcr

Sinn lüicber auiiri]d;en lä^t. Öutc ^^rcunbe finben 10

Sie unb eine fc!^r 3U3an9lofc ©i-iftenj.

5Jlit Si|}§ toili id) mid) nun brat) üben, ha% iä)

bem SSegriff bcr ^yormen immer näf)cr rüde unb

3f)ncn entgegen arbeite.

2)er .Sper^og, bcr midj in ben Staub fc|t ^§nen 15

hk\c ^Inerbictcn ^u tl)un, ift ein öerr, bem Sic an=

gugcljörcu Sic§ freuen lucrbcn. 5Jlir giebt c» eine

neue 5lu§fid)t aufy Seben, ha^ \^ mir nun bcndeu

fann, bcreinft 3^i"c§ Umgangö ,3u genießen.

^Ijr ^2lnt^eil an meinen ücineu @ebi(^tcn ift mir 20

feljr tücrt^. ^ä) tücrbe ^JJIob. 5tngcli!a crfuc^cn ^f)ncn

bcn nädjftcn 2^!^eil mitjut^cilcn fobolb fie foId;cn er=

^ält. Sie finben barin Saffo ein Sd^aufpiel bo§

id) mit großer Sorgfalt gearbeitet l)abe.

Der S)i(^tcr ber feine Seljcr opfert, in A^ctru= 25

rifi^cr SSorftellungyart ift fef)r fd;ön gebadet. 3Son

3^ren 5lrbcitcn mic fie öormärtc^ gef)n, fd^reibcn

Sic mir ja unb öon allem Inay Sie glauben
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iTQy imy gcflcntuärtit^ uiib tüuftti] crfrculid) fctju

fauii. Xa \mx nun ,^u]animcuöcf)örcn
, fü muffen

Wh and) unfixn Scbciiygaiic^ ,^iifammcu leiten, auf

jcbc äßeife.

5 9iur einö mu^ iä) Bitten fogen ©ie nicmanbcn

etlüay öon bicfem Ci-ngagemcnt
, fonbcrn arbeiten 6ie

nnb lüürden 5ie [tili fort bife bie ^eit toninit.

5luf bie ^JiünjQbgüffc freue id) micf}.

£ip§ crtüorte iä) ettoa in üier äßodjen.

1" Scben Sie tuo^l unb genießen ber römifrf^cn Söelt

norf) auf§ beftc unb lieben mid).

äß. b. 21. Slug. 89. @.

Sdjrciben 8ie mir tüQ§ 6ic an Zeichnungen ber

Öcrjoginn gegeben l)aben. bamit id) mirfj mit i^x be=

15 redjncn !ann. Sie l)aben Don .^ei^'^i^'^ 43 Sciuli

crf)alten.

. 2778.

3lnS. ®. 3. 33i-eitfDpf.

^m 3utranen auf uufre ef)maligen guten 33erf)ält=

niffe, net)mc id) mir bie 5^el)t)eit 3f)»cn einen jungen

5Jlann ^u em|3fel)len ber '^ijxKU bicfcn SSrief überreid)en

'-''< lüirb. (£r tüünfc§t in Seip^ig 3U bleiben unb bort ein

bcffereö Sc^itffal ,5U finbcn aU er bisher l)at erfal)ren

muffen. ^(^ t)offe er tüirb ,3if)nen nidjt befd)tücrtid)

fel)n. .^aben Sie bie föütc i()m ,^n erlauben baf^ er

Sie manchmal fe!§e, fid) ^i]nm eröffne, ä^erfdjaffen
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6ic iljin lüo möflUdj einige 33etnnntiiijattcu imb

(Sonitej;iüiien, bamit er burdj litteiaiifdje '^Irbeiten

ctU)nö üerbieiicn !i3une. ^x Ijci^t !i>ulpiiii5 unb ift

mir qIö ein gutartiger iuiigcr '^JJcami betamit. ä>er-

geilen 8ie bicfc 33ttte unb bleiben metner fortbauern= 5

ben greunbfdjaft unb .S^odjadjtuug öerfidjcrt.

äßeimar, b. 31. ^2tug. 89.

S. m. @oet§e.

2779.

3lnS. ®. .^^crbev.

[(Snbe ^^lugult.]

@§ h)irb fid) 1üo()( fdjiden bo^ bu bem .S^er^og

aufluarteft. ^^

§ier finb bie ^pidjleriano.

^ugleic^ haä 5papierd)en.

Sdjreibc ifjr folgcnbeS bn^u:

.*pier ift boö ""Maan ]ü ben 3lrmbänbern bas @.

nculidj feinem 33riefe bclj^ulegcn öcrgeffen. i^

Vale.

@.

!Sq^ bu 5u ben föcl). 9iätt)en unb jum $Präf. gel)ft

öerftet)t fic^.

2780.

Sin ^. &. Berber.

[17. September.]

©eftern lom ^nf^^cdtor Sßerner ben ic^ mineralogifc^ 20

beiüirtl)ete unb ber mid^ obliielt cucj^ 5U bcfudjcn, I)cute
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f]a6c idf; aiuf) nod) mandfjcricl) ,31t Iramcii uub um cilf

lU)i fal)icu luir cih.

Scbct alfo id;i3uftcii'j tuüt)l uub gcbcudft uiciucr iu

Siebe, id) loinmc mit attcrlcl) SBaarcn auy Cpl)ir ^u^

5 rücf, bic uui tro()lfciIcn ^xcw 3U ^icnftc fielen.

2781.

3(11 6. @. i^oigt.

.•oier fcubc id) bcu uutcrjcirfjuctcn 35cri(^t mieber

jurüd; uub freue midj ha% er mir ©eleQeuljeit giebt

.^Ijuen ein äBort 3U fageu.

10 'OJlit §errn äöeruer l:}abcn Jnir einige angeneljmc

Stunbcn jugebrac^t, id) t)abe nun beu gongen Um=

fang feiner DJtcljuuug über bie Ü^uÜane gefaxt. 6r

fiai bic ''JJ^üerie fet)r burc^bad^t unb mit biet ©d)arf=

finn 3urcc^t gelegt. (5r Inirb immer mef)r 23eljfaII

15 finbcn unb tuir muffen nur fef)cn ba§ mir 3f)rem

Sruber bcu Ütüdjug h^dm unb if)m ^u ehrbaren

griebenSbebingungcn Reifen.

äßcgcn be§ ;3tocnaner SBerdö fprad) id) if)n. 2)ie

Berufung grei»Iebeny miberrictf) er ganj unb nannte

20 33albauf ^uerft. 3)aö tonn unö fe^r lieb fet)n.

S)ie äßittrung ift nidjt luftig uub Ijinbert un§

an manchem, ^^nbeffen ba mir ha§ Gabinet oben, bie

S9ibliot()ed unten unb guten ."pumor in bcr UJlitte

^nben, fo tann es un§ nidjt fe()len.

25 Sollten Sic un§ bcfuc^en tijnucn, fo märe cö fel)r



154 Dctokr

}ä)bn, iä) backte gcftcrn bnraii, oB Sic nidjt \?'kU

Icidjt fommcn mödjtcii. $lßir iuoEcn Sic ficunblidjft

empfangen.

ScBcn Sie rcdjt Jtioljl unb cmpfeljtcn mid; ben

S^fißcn. 5

3cna b. 19. Sept. 89. (5).

2782.

3ln 6. (5). g^oigt.

[Septembci; ober Dctober.]

dlaä) bem tüQö mir (Stü. 2;öül)lgcb. geftcrn crjäfjltcn

unb ItiQö id; nun in bcy S^crgfctrctoirS 5|.^roto!oEen

Ie[c, mu^ idj fefjr mit bcffcn guten 33ene[)mcn in ber

Sadjc aufrieben fctju.
^^

2)efto nöt()iger aBcr iinll mir id)einen ha'^ er nod)

langer oBen bleibe, ^c^ fel)e bie ^JJIi3glidj!eit nic^t,

U)ic Bei] bem gegenlyärtigen Staube beö 5perfonal§,

Bet) Benor[tel)enber rauljcrer ilBitteruug pp. eine fo

fomplicirte Operation, toie bie ©elüältigung hts i5

Sißaffery immer mel)r ^n luerbcn fc^cint, ouygefiU)rt

tuerben !i3nne, o^ne eine Sluffic^t toie fie ;3^r trüber

3u fiil)ren im Staube ift. ©enden Sie bod; barüBer

unb fagen mir ,3>l)^-e OJkljuung. äBeuigfteuö u dato

nodj öier^elju Xage mü^te er nod; BleiBeu, ha^ bie -'o

Sac^e Beffer in föang unb St^loung !ämc, ber Steiger

Oöltig cingeridjtct toärc pp. 3llSbanu gingen loir oiel=

leidet t)iuauf unb f)oI)lten iljn ah. 2)ie gan3e ^,Jlnge=
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Iegcn()cit tft 311 ftljlid) unb crn[tT)att. 5hif km Vi^--

I)criöcn 3Bcgc tonimcn \vix iiid)t 311111 oitl.

Scbcn Sic ledjt tüoI)i.

2783.

5t n i\. ü. Xlncbel.

5 3(3^ ^öre öom -öcr^ogc itiib Don .Sperbern ha\i '*2Utcy

unb 5icuc§, ha^ bir unongcncijmc ßmpfinbungcn erregt,

hiä) üon uny, tücnigftcnö eine S^ii, entfernen luirb.

^ä) tonn ni(^t^- baju fagen, aly bafe cö mir fe()r Icib

t^ut unb ha% \ä) füljle iüie Diel id) burdj beinc 5t!6^

10 tücfcn^cit bcriicrc. :3lt c^ bir möglidj fo Bleib unb

Iq§ un§ biefen äßintcr ^ufammcn frcunblic^ öcrlcbcn.

Öier ]ä)idc iä) hau neue ^J^hifenm, t)iellc{(i§t ^aft buö

no(^ nic^t. ScBc tool)l.

m. b. 17. 0. 89. (S.

2784.

?(n bic Aper,3ogiu 'Xmalta.

15 ^nbcB Gh). I)urrf;t. im ^4-^arabiefc europenS ein

feligcö l'ebcii füfjren, nmdjcn tuir uni? in 5lorben

audj mandjcrlet) irbijdje ^^erällberungen.

Sßir :§Ql6cn bie ^JJtufen in ^cna, ^JJlartcm in '2Iidjcrö=

(c6en, ÜJler!uriutn in ^eipjig unb fo lucitcr norf)

20 einen l^eit ber '!)3Il)t[}oIogie burdjbercljrt unb burd}=

Bcfucfjt unb befinben mvj löicber in äßcimar um

Dfcn fetjen ^u lafjen.



156 CctüDer

^ä) 3h)cif(c nidjt bQ§ C^to. ^üxä)l. naä) bcro gtüd^

liefen !JRüd£unft aud) foldjcn prädjtigcn Sdjauipiclcn

Bcljjutuoljncu 9crul)cn iDcrbcu, h)cld)c auf Stoppel-

fclbcru, mit Bcrittncn unb gcluafncten ^^dtciuy 00190=

ftcHt tücrben unb luo man bcn SSrotfen im .s3intcr= 5

grunbc ficljt.

Saffoö ®ru(f ift öciipätct toorbcn, fonft toätc

bay Stüd [c^on bct) ßh). 3)urd;l. iä) l)offc uodj üor

5icuial)r bamit aut3ulr)arten. äöo er auc^ fii^ S^ncu

präfcntiren mag, [o tuünfi^te id) ha'^ cS 5ur guten lu

8tunbe gef(^e^e. öö^en bot^ S)urd)t. ja Belj ;3^)i-'CJn

längern 5tufentf)alt in 9lcapcl bic ©nabc, bic äBcrde

toelc§e un§ mit ber 91atur, ber ^unft, bcn 3llter=

t^ümcrn ber Be^bcn ©icilicn Bc!anntcr madjcn üjnnen,

an^uidjaffen unb bcreinft ,:;jf)rc ^ibliotljed bamit, 15

5U unfcrm Srofte, ^u Bcrcidjern.

(Sin junger Steinf(^neibcr ^aciuö, Bilbet ftd^

gcgentüärtig öe^ un§, öon beut id) bcreinft Picl f)offc.

@r ^at llntcrftü^ung gefunben unb iä) tüiU ii)vx

gerne nad; unb nad) ha^j bcftc Pon allem tüa§ iä) 20

tüci§ mittt)cilen.

ßcbcn @tt). S)urdyi. tool]! in bem @enu§ ber ßrnbte,

Pon ber totr nur -Jiadjlcfc I)attcn, gebenden Sic

unfrer, bic toir Sic Pere^^ren unb lieben.

.^erber ift t{)ätig in feiner neuen StcEc unb tc^ 25

!§offe c» foll fi(ä§ 5u feiner ^uf^ic^cn^cit mandjcö

fügen. Sßicianb ift Pom bcften §umor.
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^^lodfjmaU tüünidf)c td) 6h). £)urd)I. Mc Beftc 3"=

|ricbcnl)cit.

ai>. b. 18. 0. 89. @.

2785.

äß. b. 18. Dctbf. 89.

5 :v5^nen lüie atten ^^reunben unb 3?e!anntcn tnu^

ic^ in biefem ^lugenblitfe faflcii : ba^ mein SeBen bt§=

^er öoller ^c^'ftvewitng toar. 6rft je^t !ann irfj Qn=

fangen an meine ^ricffc^ulben ]n bentfen unb ii^ er=^

^alte 3^)i-' ^tflt eBen gu biefer ^^eit. (f§ toar mir fe()r

10 empfin^iit^ Sie ixanä 3U tüiffen, unb ic^ freue mi(^

nun um befto mel)r ^vl)rey äÖofjlBefinben». Soffen

Sie e§ an ^etnegung nid)t fehlen, e§ ift bie befte

^aä)tnx.

Über bie Cper bin id) mit ;3f)"cn gicidjer ^JJletjnung.

15 äßie hüv äßerö jc|t liegt, ge()t bie ungctjcurc 5(rBeit

öerlofjren. Sie §a6en baran gelernt, unb toerben

öe^m Umarbeiten miebcr lernen. 3>ieIIei(^t liefe man

gar bie Siecitation toeg unb bie profaifc^en l^eutfi^cn

möchten ben fanglofen 3)iaIog beflamiren ioic fie

20 fbunten. 6» tnäre mir um fo angenehmer, a(§ ic^

bo§ Stütf auf Oftern in bcm fiebenten S5anb meiner

Sd^riftcn tniH brucfcn laffen. Wan fönnte jngleid)

bie 5{n3cige t^un unb lüenn Sie bicjen äßinter fleifjig

finb 6alb bamit Ijeröorrütfen.

25 äßa? 3f)^"c 9ibm. ^(ebcnftunben betrifft; ^u biefen
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^ai SSrcitfopf mcf)t übel Siift nur möchte er cttüa§

baöon fe^en. Sc^itfen 6ie mir dtüas iinb iä) tnitt

jucken lücntgften? bie|e§ SBerc! unterjuBrtngen. Ööfd^en

lä^t fid) mit nic§t§ ein tno er ni(i)t unmittelbaren

©etninft fielet. ®en S^^P^'^f'^i-'^o foEen Sie l)Qben. 5

S3iper l)offte ic^ biefen äßinter bo» 6tü(i geben 3U

tonnen, aber unfre Gruppe ift ]u jc^lec^t bcfc^t.

§abcn Sic noc^ fonft ettnaS hü5 Sie münfi^ten; fo

legen ©ie nur gelegentlich ein ^lätc^cn bet), tuenn

i^rau Sc^ultlje^ fd^reibt. ^ä) §offe biefen SBinter m

auä) für Slbtoefenbe greunbe beffer forgen gu fönnen.

S3on 93iu]id^ ^ab^ iä) ni(f)t§ neue? noc^ merct=

mürbigec^ öernommen. S)a§ Ijei^t in bicfer teilten

3cit. ^n ^Infange be§ 3al)r§ mni-^tc mic§ ^Keicljart

mit Srfjul^eng 5ltf)alie befannt unb trug mir bcn vo

gröBten %i]äl ber fomponirten ßlaubine bor. Giften«

}d)iä^ iä) einiges baüon an ^rau ©d^ult^e^.

Seben Sic i)VLb]ä) \voi)l unb bereiten Sid^ auf ben

äBinter. ^sä) bcränbrc mein Duorticr unb 3ie^c in§

^ägcr'^aug. @§ ift hai^ Ictjtc ©ebäubc nor bem ?yraucn= 20

t^or auf ber 9tcil)e tno äBielanb lüoljut.

9io(^mal» 5(bicu.

2786.

2ln S. g?. Ütcic^arbt.

Sic tücrben im 3Bccf)fel non mir ein ^lat erhalten

!^obcn. ^ä) fagc ^'^ncn aber hoä) gleid) einige äßorte 25

auf ^i)xm legten rcic^l}altigen 3?ricf.
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3iicrft trünfdjc ii^ üicl &IM 311 2?vcnno, id) fjoffc

bcr &\iv6av Inirb auf bcm äl>ci"|c bcr miiftfaUfrfjcn niib

itaüäuiidjcn ^Jjcctcmpfljdjoje firf; icl)r {}umani[irt l)abcii.

ferner jur '^Icquifition üon ^^iidjcvu uub 311 aKem

5 A^ünfticicn. ^n bcn .r^ünftcn tucr nicf)t bQ§ SBcftc ^at,

I)Qt nid;t§.

-3u einem beutfc^en 5Iej:te 311 einer ernftf)nft

genannten £)ptx !ann 9tat() Ixievben, nur mü^tc idj

öor aüen S)ingen nä^er öon bcm ^cbürfnife 3^^"c»

10 2^f)eater§, öom §errf(^enben ©efdjmacf, Dom ^Jlöglidjen

auf ^^rer ^ü§ne pp. unterridjtet fcl^u. 5Jlan !aun,

tt)ie Sie tt)of)l njifjen, ein foldjcS äßertf auf mcf)r

alö eine SBcife anlegen unb auöfü[)rcn. £er beftc

gffedEt ift tnenn e§ ben Sc^aufpielern tec^t auf bcn

15 Seiö gcpQ^t unb tnenn beut SieblingS ©efd^mac^ be§

$Pu6licumy gcfd§meid}elt lüirb, oI)nc ha^ man i()ucn

ba» fc§on ©ctuo^nte bringt, -illfo ertnarte id^ barüder

me'^r. 5Iud) !ann ic^ unter einem Sa^re folcf; ein

Opus nid^t liefern.

20 S)er Conte inirb nun balb an bie -]ieil)e !ommcn;

{)tnter Rauften ift ein Strich gemadjt. §ür bie^mal

mag er fo §inge^n.

S^iel 6lüc£ auf bie ^taliänifc^e ^Keifc, 6ie fönnen

immer im 23orbet)ge^n anfpredjen, e§ tüirb atterlei) oO=

25 3uf)anblen geben.

Öcrber ift Sicepräfibcnt be§ Consistorii unb lö^t

fic^ biefe Oiefcfjäfte angelegen fel)n. Übrigen^ fönnen

Sie benden tüo» mir feine 9tät)e mieber aufy neue ge-

tüorbcn fet).
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ScBcn Sie inbcjfcn rec^t tno^L Soffen Sie halb

tütebcr öon St(^ ^ören.

Sie foHen auä) einmal ettüa§ öon mir '^a'Ben, bas

einer ^cit^nunc^ äf)nlid) ficf)t, nnr muffen Sie Sid^

gebulben. 5

2Bq§ mod^t ^rof. '»JJiorip ic^ I)abe lange nic^t»

Don it)m ge()ört.

m, b. 2. 5Zot). 89. @.

2787.

^^tn btMi .Oer.^og 6nrl ?(ugiift.

3ut)örberft n^ünfc^c iä) ba^ ber 6öfe ^a^n Sie

nic^t möge geplagt f)aben, has äßetter toar fc^ön unb 10

ha^ üBrigc ^iflcgt fid^ ^u geben.

^ä) Bin tnofjl unb fleißig getnefcn. ^yauft ift

fvagmentirt, haii ^ei^t in feiner ^2lrt für bie^mal

aBgetf)an. ^Olitteleborf fd)reiBt i^n aB. ©in tDunber=

li(^er ßoncept ift i§m ino^l nie Vorgelegt Irorbcn. 15

6« ift re(^t eigen aEe biefe XoE!^eiten öon eBen ber

§anb 3n fel)en, toeli^e un§ fonft nnr: 33efte, lieBe

getrene Dov^ulegen gelt)o()nt ift. 5lun hJÜnfi^e ic^ ba^

^§nen ha^j Stütftnercf noc^ einmol einen guten 5lBenb

machen möge. 20

S)ie Betjben lleinen Stütfe bie in ben fieBenten

35anb lommen foUen, inaren fi^on in ber Drbnung

unb iä) fül)lc micf; nun erft al§ ein freljer ^lenfd),

ha iä) biefe ä>erBinbli(j[j!eiten erfüüt l)aBe. 9lun lann

ey an anbre Sadjen gcl)n. 25
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2)n§ ©ncd)ifc^e Unrb eifrig cictrtcbcn mib id) f)n6c

gute .S^offniiiig.

Unfrc ^cvQtucrtfy ^cforgntffe Üärcn jirf) rcdjt frfjön

auf. S^oiflt ge^t mit feinem ^i-uber borgen 'hinauf.

5 ^er ^erg Scfrctair miifetc f)crein!ommcn um feine

lyrnu, bic über bcn (^ntfc^Iufi fid) im ©cbürge

feft^ufcljen trauet Inorben irov, ober fic^ fraud"

fteEte, ,^u Beruhigen, äßir l)Qbcn alle§ mit if)m

burdjgegnngcn. 6v ift rec^t !tar unb tt)ntig in

10 biefer Sac^e, mcf)r Bcbarfs in tcincr, ben guten

äßitlen üorauSgefe^t. 6r ift fc§r banctbar bo^

Sie it)m ben G^aratfter accorbiren unb ^at ba§

^Qrtungifrfjc -S^au^ gegen bem S(i^Iö^(^en über ge=

!Quft. C^r lüirb mandjeö @ute oben auä) neben t)er

15 ftiften. Set) feinem rnfc^en .^opf ift er ein grunb=

c^rli(f)cr 5Jlcnfd).

^n ^ma tvax iä) geftern unb gcno^ ben ^errlid^en

Sag im Saalt^ale, hci^ fe^r fc^ön tüor. S)er 3)urc^=

ftic^ tüirb auä) gut tüerben. £)a§ 6tütf äßiefe ift

20 acquirirt, bie S?'öume finb gefättt unb ber neue

S)urd)ftid) angegeben. 3«^ ^^^^ i^"" ^Q'-^ 9>^W

äßerdt brei)ma( angefetjn, bei) groBem, 5]littel unb

üeinem SBaffer unb bin überzeugt ba^ ber ßntjtüed'

crreid^t ift. ^ux mu§ man je^t nod) einige S'a^i'C,

25 mit 5tufmerdfamteit ,]ufe^en , tüa» ber 8trom t^un

töiE. äBenig ^(uftüanb tnirb es erforbcrn.

3d) erlnarte fel)nlid) 23enteny äi>ieberfunft , ha^

enblid) bie Strom 5tuffic^t 3u Stanbe fomme. 6§

ft5octl)CÄ SJcrfc. IV. Slbtl). 9. Sb. 11
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ift, Bi^ auf tDcnic^ hntiic^c 5|^un(ftc, ein fef)i* Icidf)tc§

©cfcfjäfte, hai Incnig Zag,e \äi)xliä) etforbcrt.

S^oigt ift in 3lpoIbn mit i'ubefn« gctnefcn nnb t)Qt

hk ^2l6ßQbc be§ ^iobt§ an bic ^cbürftigftcn gnt tior=

bereitet. 6r ^ot mir bie 5pvotofolic flclafjen, bie irf) 5

ober nod) nit^t gelefen £)abe. öeumann tjat fid^ aU

ein fe^r öerftänbiger DJiann gezeigt.

S)er gro^c Cfen ift jn Stanbe, nur tünchen fic

if)n nod) ab nnb eö ift noc^ feine reifte ^h'obe bamit

gemacht tnorben. ^ä) ^obe bie Befte .^offnung botion, m

e§ fott mir rect)t lieb fcl)n Incnn c§ rcüiffirt. 2)er

^crg Sefretoir tüill gleich in ^iltnenau einen a^n(ic§en

SSerfuc^ mad^en.

So oft iä) tny neue Quartier fomme freue trf;

miä) ber anmut^igen frctjen Sage, be§ f(^önen aioum« 15

unb manii^erlet) S5equemli(^!eit, unb freue mi(^ 3'^ncn

au{5§ bo§ Oerbanrfen ^u üjnnen. ©cfjon einigemal bin

iä) narf) ^elbeberc ,]u -gu^ gegangen, e-5 fd^eint mir

nun tüiebcr nä^er. ^Kci(^ert§ botanifdjer ä.^orratt)

oermc^rt fic^ immer, leiber ha^ toir bie intcreffanteften 20

Sachen immer unter '^aä) t)altcn muffen. 2Bo 6ie

biefer SSrief audf) antrifft, treffe er Sie 3ur guten

Stunbe. 2Ö. b. 5. 9lot). 89.

@.

2788.

%n bcn .CTcr,5Dg 6av( ^higiift.

äßenn 3^re 5Iräume, Don benen Sie mir fd^reiben, 25

bon (leroifd) p(n(ofopf)ifc(}em ^n^ialtc finb, fo fiub bie
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meinigen ficoicntnärtig f)öd)[tcn§ crotifd) pf)i(oiopI]tfcf)

unb folötirf) '•iii^J "irfjt ^^c nnangcnctjuiftcn. äÖic 8ic

bcrcinft in ber lOiftcn (flcgic metner immer tuadjfenben

^üc^lein Serben erieticn tonnen.

5 3>om Sauft fd^itfte irf) etlüa», tüenn iä) mir nicf)t

t)orbef)ieIte einen ber erften 'JlBcnbc naäj ^siwx i]iüct=

fünft, 3ie, ^^re i^rau ©emodlinn, unb mcn Sie

fonft berufen mögen, dorlefenb bamit 3u 6en.iirtt)en.

äBenn 3ie fo Qrge§ 3Bctter fjabcn als ttiiv, tnenn

10 eine eben fo au§geBreitete 2Bottfe auc^ Sie bedt , fo

bebaure irf; Sic ha Sie einen günftigcn Apimmct

nötiger t)Qben aU tnir.

2ip§ ift angetommcn, feine ©egentoart luivb nid

gutes unb ertT)ünf(^te§ ftiftcn. SBir arbeiten nn-^ nun

IS fachte jufammen ein.

3;nbeffcn bin icf) auc^ angefpornt tuorben meine

botanifc^en ^i^cc" ^u fdjreibcn. Gc^ £)at ben Scf^ein

ha% ein auf Cftern angefünbigtcS S3uc^ mir juöor-

fommen fönnte. So iDitl icf) toenigften^ ^ugleic^

20 fommen.

^d) maneubrire mic^ immer fachte tn§ neue

Cuartier. Xaz^ fc^luerc ßefcfjüt; ift üorau§, hüz^ C^orp&

ift in ^etoegung unb id) bede bic ^^rriergarbc. ^n

toie fern Sie mein al§ 9iegiment§ Cuartiermeifter§

sibebürfen, toerben Sie bet) ^t)xn ^nhinft entfdjeiben.

I'e6en Sie inbeB tDof)! unb crf)cllen unb crtoärmen

Sic^ bie läge U^ie e-^ mögtidj ift unb gebenden meiner.

äß. b. 20. 5ioD. 89. (5).
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2789.

^^(n ben ^crjog (Faii 9(iiguft.

fe möd)tc fe^r UUic\ fet)n bem Befc^eiben an^e^

3b'et) ficgcnlDävticicm ^encntncttcr tüirb tüo^rfi^cin^

lief) bie 3)uicf)[ti(^ 5UBett ntd)t fortgcfcl'.t , trorüBer

bet 6e!i-etair ©üfefelb ^u Befragen itub tl)m ollenfaH» 5

Quf^ugeBen tüöre: Bi^ nuf Weitere S3erotbnung mit

ber ^rBett inne l)alten 311 laffen.

5Infang§ nädjfter 3[ßocfjc, foBalb nur ba§ äöcttcr

firfj einigenna^en änbert, tuar meine ?lB[i(^t mit

§errn Gammcnatl) öon filjncfer oI)ne bie^, megen be» 10

3U Beforgenbcn ©efc^äfteö im ^^ürftcngarten, nocj^ ^ma
3U fatjten ; ©etretait ©ü^felb !önnte Beorbert trerbcn

fi(^ nm gleidjen S^oge bort einjnfinben unb man

tonnte tt)ei(§ ben 5Jlüf)(enBefiljer an Grt unb Steüe

Berut)igen, t^eit§ bie angefangene IMrBeit Befic^tigen 15

unb Beurttieilcn. 2ß. b. 21.giot). 89.

s. m.

t). @oet!^e.

2790.

5ln 3.5. 9teid)arbt.

5(ud} mir mar e§ nid^t angenehm ba^ bie iolna=

[i\ä)Q Stimmung untcrBrorfjen lourbe, bie 6ie öon 20

3^rer glüdtlidjcn Steife in meine !(eine ©tuBe Brad^ten.

£)oc§ bündtt mid^ ha?^ 'S&ölää)cn ging Balb öorüBcr

unb bie 2ontunft üBte if)rc ©etnalt au&.
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^^ä} \)abc bcr '^hcc nadfjgcbnc^t bie .soclbcn Cffian-j

aiify Ujn|djc -If)catcr 511 biinQcu , ci? luMjtc Q,d)n,

lücmi man bic übrige iiürbiidjc 'JJiljttjoloöic utib

^Qubcriagcu mit Braudjt, fonjt mödjten bic 5lcBcl

5 auf ^JJiornen fdjtoeilid) 311 einer transparenten 2)c=

foration ©elegenljeit geben. :3d) ^i^^c f(^on einen

5pian au'igebac^t, ben Sie f)ören follen tnenn 6ie midj

bejui^en.

oc^iden Sie mir inbe^ bie ^'üd;eld)en ber Opern

10 tüclc^e feit bem 0{egierung»antritt be» ^ijnigs gegeben

tüorben unb notiren mit tnenigem tnay (Sffedt gctt)an.

;3cf) mu^ toiffen tüaö fdjon ba gelnefen ift, bamit id)

fudjen tann ctlOQ^ ^Jicneij ]u geben nnb ben .S^errn

GoUegen ^JJioifc too mijglict) ]u übcrtrcficn.

15 ;3c|t bin ic§ gan3 in ber ^iatnrgefc^idjte, tocil id)

auf Dftern einen Üeinen botanifdjen ^erfuc^ t)crauö=

geben n^ill, bicfer muB nod) oor ^Jkuiatjr fertig, and)

ber adjte 23anb meiner Sd;riften in» reine fel)n, bann

foE mic^ nic^tä abgalten ben famofen Coute auö^u^

20 ftatten, ha% er mit ,3f)ncn bic 9tcifc ins gelobte Sanb

antreten !ann.

SSom ^rennuy öerlangt mid) and) 3U f)örcn lücnn

id5 'Sie tüieber fcf)c.

Stielten Sie Sid) auf einige 5Eage, Sic foKen

25 ein freunblid^e§ 3intmer in meinem i^aufe bereitet

finben.

:änbc§ leben Sic iüo'^t unb gebenden mein.

m. b. 10. £iC3. 89. (i).
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2791.

%n Gruft (5^riftiau5ricbri(^5(bam (5d)Iciermai^er.

6tü. §oc^cbeIgcb.

T6cl)bc Schreiben fjabe iii) richtig crl)nltcn unb auö bcr

^cljlagc bcy erftercn -Socnn Äüngciy fottbnurciibc

freunbfdjQttlidjc ö)c[innungen gegen mtdj geicT)en.

8cf)rci6cn Sie if)m, fo crfudjc id) Sic 6et)gebognc» 5

33Iat bcl)5ulegen unb il)n beftens öon mir 3U

grüben.

S)ie Erläuterung über ba» aufgenommene Kapital,

gicbt mir ein Sidjt in biefer Sadjc, haä mir bif;f)er

fehlte. ;3dj tocrbe mid^ nad^ 3f)^"tnx, bcn Umftänben lu

DöEig angcmc^ncn, 33orfd)lQg bcncf)men.

•Socrrn 'DJtcrdcn fdjrcibe id; haö ©Icii^c in biefer

5lngelcgen[)eit unb luünfdjc lüot)! 3U leben

(Stü. §od)ebelgeb.
Sßeimar b. ll.Sec.

1789.
ergebener

S. 2ß. b. ©oetlje.

2792.

3(n bie c^eräogin Slmalia.

6§ ift rcdjt öcrbienftlic^ unb ein gutcy ^eid)en

bQfe 6tü. S)urdjl. fidj fleißig unfrer erinnern, id) bin

öfter in ©cbanden bei) 3()ncn al'^ id) eö geftel)en mag

unb freue mid) 3U l)ören tüenn ^^i]nm aEeö naä) 20

äBunfc^ gelingt.
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3)q Q\v. £iird)l. fo niaiid)crtel) nntbiiiu^cn fo

tüüiiidjtc idj oic üeifd)affteu uuv and) eine ^JJiincvalicn,

tjQuptjödjlid; ^eliciifteiii l'nDcu unb 33aialt

Sammlung ouc^ ©icilicn, bcv Cavalier Goeni ^u

5 Cataiiia tüärc bcr ''Mann ba^u. (Sine gleiche lüünfdjtcn

tüir öon I^chia ju I)aBcn, lueli^e 6n.i. !J)uid)l. in

dlcapd nod) bequemer !)aben !önnen. Über .»pamburg

fpcbirt tommen bie Sad^eu ol)ue großen ^^ufluanb

I)ierl)er.

10 SSürt) i[t glüdlid) baö fd^öuc dkapd unter 3f)i"cm

Sd^u^c 3u feljen unb ^u genießen, ^ä) braudje 3f)iitn

bic G)ute Seele nid)t lueitcr ^u empfetjlen, er berbient

:3^rc (^nabe unb Untcrftü^ung. Jdipy i[t nun Ijier,

lüenn 5Jiet)er (im ä^ertrauen fei) bie§ gefagt) fid) öon

15 feiner ^randtljeit er^otjlt, bie i^n nun nadj §aufe

nijtigt, gebende iä) itju nun and) l)ier gu fel)en ; eignen

Bid] (itü. S)ur(^l. ben Sürl) 3U, fo tonnen luir eine

artige ^iltobemic aufftcUen. Dljue Atünftler tann man

nid)t leben toeber in Süben nod) 3brben.

20 Sifc^beinen Inünfd; id) Q^IM, er öerbient iia^ c§

it)m lT)ol)lge^e unb ba er» fotüeit ^at tüirb er e§ aud)

lüeiter bringen.

ölü. 3)urdjl. finben mid) tücnn Sie töiebertommen

in einem neuen Quartier. S)er ^crgog, ber auf aEe

25 nur mögliche Slrt für mid^ forgt unb mid) ^u meiner

größten 3^andbar!eit auf baö beftc bcl)anbclt, t)at mir

bie 2ßertl)erifdjeu unb Staffifd)en im i^ägerljau^e ge-

geben tüo idj gar anmutl)ig luotjuc.
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^ä) orbnc nod) uiib nad) nieine ä3cfiljtt)ümcr unb

erinnere mtd) bcr fdjönen Zao^c jcnfcitö bcr ©ebirgc.

®a§ (Sarnaöal l)Qt aud) in Xcut)(^lQnb SicBtjaBcr

gcfunben. ^ic i^tleinmutl) bcr (i-ntrcprcneury, ^crtu(^

nnb Airoufe, §at if)ncn ^u einer ttcincn ^luflage Qe= &

rat()en, bie nun gan^ öergritfcn ift, oI)ne ha% man

hod) h)agen fann eine ^toeijte ju madjcn.

2)ic ad)t ^änbc meiner Schriften finb fertig gc-

fdjrieBcn, hk 6aumfelig!eit be§ ä^erlegerc^ öerfdjleift

hk SluSgaöe. i"

2:Qffo ift nod) nid)t einmal gan^ aBgebrudt. ^^n-

beffen arbeite id) in ber 3hüurgefd)idjtc. ^uf Oftern

töirb eine tleine botonifdje 3(6f)anblung l)erautf=

tommen.

So fuc^en mir int i^Iei^e unfer ©lüdt unb ftrebcn ^^

bie 5IeBel ber ^iltI)moöpI)ärc burd) ha^i Sidjt bc>j (^ei=

ftcä 5U ^erftreuen.

^dd) ein fc^i)ne§ äßetter mü§en Sic ^^oBcn, ba

tüir bi§t)cr no(i^ fo gelinbe SBitterung ge[)abt. @e=

niesen Sie jebcr fdjönen Stunbe in öiJEiger @efunb= 2u

^eit unb ^iif^'icbcnljeit.

SSringen un» (Stu. 2)urdjl bodj aud) atterlet) Same-

retjen au§ jener (iiegcnb mit, cö fei) tnay cö toolle.

äßaö bort gemein gel)alten n)irb ift ,^u unfern tniffen^

fd)aftli(^en Spcculationen auf eine ober bie anbrc 25

Sßeife nü|e.

ßinfiebeln unb bcr ^räulein öiele @rü^e.
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'^ä) cmp[cl)lc mid) ,^u Öuabcn uub tüicbcrI)ot)Ic

aEe meine aufricljtiflcn :iLUlnfd)c

äß. b. 14. 2)cc. 1789.

6 untcrt^äuigftct

@octI)e.

2793.

3lu Satfd).

etu. Srßot)IöcB.

fenbc id) bcn Botanifdjcu ä>criiid), üBcr tüetc^en tc^

midj ^Ftoröcii mit ,:;3l)neii öoijüflUdj ]u. unteil)alten

10 hJÜnfc^te. ^ä) I)al6c iljn tücbcv üi^IIig cnbigen, nodj

gcnugiam auyarBeitcn üjuncn, inbe^ luirb er oud)

iüic er ha liegt Stoff ^itm ©efpräd) geben.

^ä) tt)ünfd)te :3I)rc ^JJMjnung:

1) Über bie ;jbec im ©on^cn unb tüiefern Sie

15 bamit einftimmen.

2) Über bcn Vortrag ob Sic i()n cinlcnd)tenb

galten.

o) Sßünfdjtc id) ba% Sic mir mefjrcre iöctjfpiele

anzeigten tücldje meine Vorgelegte 2;t)eoric entU)cbcr

2u einfdjrändcn ober beftätigen.

^^ ijaU bic §§ cinötoeilen mit S3let)ftift nume=

rirt, tücnn Sie be^ einem ober bcm anbern ftc^ cttuay

notircn iDollten,

Xaö übrige münblid).
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@ö freut mid) rcc^t fcl)i; ha^ [ii^ bic 2ßcimarif(^en

@arten!nedjtc gut Ijoltcu.

j^gcj.
ei-öcbcuftci

ö)octl)e. 5

2794.

31 n (i. ü. Ä neb et.

^c§ mctbc bir m. t. ba§ es mir h)ot)l gct)t unb

ha^ ^atfd; bic Sni^c fcf)r gut aufgenommen ^ot.

3(1) tjabc tüieber \m\c pfljdjotogifd^e (irfatjrungen bei)

biefer öctegentjcit gemocht, unb fetjc Inot)! bo^ bcr

Umfang bey ©an^en fdjluer ju benden ift. :^d) arbeite lo

eij nun auy unb e5 mag I)ingef)en. Xie -öauptfadjc

luirb nun fetju ha^ id) bie ;3bee trcitcr aufarbeite

unb burd) Seljfpiele unb %a^dn crläutre.

3)cö 2()cey auf beu 6onnabcnb nimmft bu bii^

tuo{)t an. 33efonbcry ha% es an einem Sl)ombrc 21ifd) 15

nidjt feljle.

Sefae lüo^t. ßy ift gar ftitt unb freunblic^ in

beiner Stube, ^ma b. 22. 1)q. 89.

@.

2795.

3tn 6.®. Sßoigt.

[27. 2)ecember.]

3tud) für biegen neuen 3^etuei§ ^i)xci t()ätigen 20

greunbfdjaft unb gütigen 5ßorforg bände auf bay
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'^cqltdjftc. Ginc in cBcn bicfcm 5Jlomcntc öoübrnt^tc

l^ciliflc .sjaubluuö erinnert niidf) anfö neue an bic

©cfäUigteit, luomit Sie mir Dor einem r)Qr6cn ^^atjtc

in re incerta bel)|tel)cn luoÜten unb forbcrt mid) norf)=

5 mal» 5ur 3)nndbar!eit anf.

3lrcn» i[t tüoi]l untcrn}C9y. äßcnn nur nid^t gcrabc

unfere 35Qumctfter ober nnb unter ber (5rbe 3uiammen-

treffen.

@.
279ti.

$(n @(^nau^.

10 Wii I)er3lid)em äßunfdje ^um (Eintritt in boS neue

;3a^r, fenbe idj ben mir fümmunicirten Gj;tracttum

5]3rotocolIi 5urüc!.

6§ lüirb einen guten Gffedt Ijnben, tuenn (5tü.

|)od^lt)o^tgeboren §errn 2ip5 auf ber SlEobemie ein-

15 füt)ren unb öorftcUen tüoHcn. 33on ben Stunben

5Jlitttüod)ö unb ©onnabenbi: h)irb er tüo^l 3U biöpen-

fircn fclju, ba er nur ,3um llnterri(^te ber jungen

Mnftler ba ift, unb foId§e i^n ^u §aufe fprcdjcn unb

feinen Ütatt) unb i'etjre ein^o[)len fönnen.

20 2)0» fc^jjne Sßettcr madjt mir mein neues >üuar=

ticr gar angene()m. ^etjalten Sie midj in gütigem

freunbfdjaftUdjen -^(nbendcn.

@tü. A3od)tDot)Igeb.

.
'

'^
*

geljorfamfter ^^cunb unb 3)tcncr
0. 2. ^an. DU.

25 (boetl)e.
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2797.

2)ic ^loBcboßcn bcy fcd)ftcn ^nnbcö finb anc^c-

tomnicu; iä) tuiinfdjtc mm baö ^JJiamifcript ^urüd

unb ,^iifllciil) 311 bcm brittcn (5j:cmplQrc bcö Xaffo bie

fcljleubcn SSogcn. 3){c ^Bogcn 51, S, 6 t)al6c {(5^ brei-

iuqI, bic üBrtflcti iiuf 3tocitnQl cr'^Qltcn. 5

äßcimar, bcn 1. ijanimr 179U.

2798.

2lu S. t). ÄncBel.

[6nbc Sanua^*-]

^icr fdjitfc id) bir cnblid) hau nui()fam quö=

gearBcttctc 3[ßci:d;djcn. äBenn bu cS grcljtng» lefen

fönntcft, fo tüiivbc id) eö SoiniaBcubS früf) an ä^at^c^ lo

übcrid){tfcn, bcn id) bod) nod) einmal baxübcr I)örcn

tüiU. äl>enn id) cö nun !önutc ein ^al]X liegen loffen

unb ey bann lieber öornäl)me, foUte ey boc^ nod)

eine reinere ©eftalt !riegcn. ^^c^ ^abe inbe§ mein

möglid)fte§ getl)an unb tuaö abgcl)t l)offc id) burc^ i^

eine j}ortfetjung , burd) einen Kommentar nadj^u^

!^o^len. Vale.

2799.

3lu ben .r^er^og 6arl Stuguft.

S)a§ Sie 6i(^, unter bcn gcgentoärtigcn Um|tän=

ben, nod) mit bcr mcdjanifdjtcn aller äBiffcnfc^aftcn, 20
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bem beutfc^eii Stjeater abcicfecn motten, liifjt uns

Qnbrc i^crc()vcr bcr ^sxmc tjoifcn ba^ bicfc ftiüc

Sd^önc norf) eine Zeitlang regieren h^irb.

Sßir t)aben menigftenö bicfe 2age I)er nni? mit

'•> bem Scf)loBbau $p(anc focrnftlid} bcft^äftiiit nie- ob lnir

bcnt frieblicfjen ^lieirfje 5n(onionv entgegen fät)cn.

5li-en§ f}at nnc- redjt fdpn nnfy Sllaxc get)o(fen nnb

tütr Bnnen ben erften 5cf)ritt mit Zutrauen nnb gu-

tem 5}lut^ tüagen.

10 5lren» f}ai and) einige artige ^ctd^nungen für ben

^artf f)interInBcn nnb |id) bnrdjnnc^ ciU ein gefdjict'tev,

öerftiinbiger nnb rcblic^cr iliann gezeigt.

3Dcr Goabjutor t)at il)m aufgetragen eine lyaeabe

ju bem Stuttet^eimifd^en @e6änbe jn 3eidjnen. ^n

15 ©ot^a finb tnir tno^l aufgenommen morben, nnb ber

Öcr.pg f)at einen ^i^ ,^u einem fleincn 6artcn^au§

oon i()m 6egel)rt.

§ier toerben Sie bei) ^^rer Ütütffnnft aUeS bereit

finben unb man tütrb fogleid) mit ber 5trbeit anfangen

20 !önnen. 2)ie meifte ^eit bes öergangnen 5!)lonat§

!^a6e iä) auf biefe§ @efrf)äfte öerUjenbet. 3tuferbcm

no(^ T^anften unb hai^ SBotanüon in 5?u(^t)änbler§

Öänbe geliefert.

3Jlit SSergünftigung bcr ©i^ttin Lucina t)at man

25 Qud^ ber Siebe tniebcr p pflegen angefangen. 5Der

fleine 5^^att)e U^irb mager, bie ^^rauen fagcn aber: bei)

biefcr £iät gefd)e()c e? fo. S3iB in hu .^lüolfte äl^od)e

müBe man ©ebulb t)aben.
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©eftcrn ift hai^ crftc Erotioon in bicfem !^a{)U 3U

^Papier gelommen.

SiMr ertnarten täglid) ^JJadjtirfjt t>on 3?Qlbaiif unb

tücvbcn fobann nüä) ^^Imcnaii gc^cn. S)cv 23ergvQt§

ä,bi9t Beträgt fid) fe^r Braö oBcn, e§ tüor ha^ cin,iige ^''

^JJHttcl bay ©efc^äft tüieber in Sc^lfnng jn Bringen.

S)er arme 5]lel)er in 9tom fann 3^^c gute @efin-

nnngen, i^m bort einen ^ufd)u§ gn gönnen, nii^t tnie

]u münfi^en Inäre geniefjen. Seinen tranrigcn 3u=

ftanb Beid;reiBt Bet)liegenbey 3?tat. Gr mag nur t)or= i"

erft in bie Sc^tnei,] jc^Ieidjcn. .Sont er fid) ein tüenig

erfjo^lt, fo mag er 3U un§ tommen. SBenn er ftirBt,

fo öerliere ic^ einen 6(^ati bcn tnieber^ufinbcn ic^ für§

ganje SeBen öerjineifte.

^ä) lege einen ^rief bom ^^^rinj 3higu[t jum ir.

@egengett)i(^t Bct). (Sr ift Inftiger nnb Ino^^ler aU er

jemals inar.

S)ie äöieberfnnft ^ijxtx ^rau ^Jhitter t)er3iel)t fid)

unb e§ ift mir fe^r lieB. äiJenn Sie @nbe 5Jlat)5

micber t)ier ift, tnirb il)r ber äBed^fel boc§ ni(^t fo= 20

gleid^ empftnbli(^. 3n ^stalien follen ^immlifc^e 2age

fel)n. 9tad) nnfrer äßitterung lä§t fidj§ bentfen.

3^rc ^ran @emnl)linn l)at un§ einige Sorge ge=

mac^t, fie tinrb fcIBft fc^rciBen; auä) ber kleine irar

nidjt Ino^l ift aBcr jctjt luieber t}ergeftcllt
; fein .^ilb 25

Don Sipy ift gan5 fürtrefflidj geratl)en.

So 0ie( t)On privalis unb privatissimis inbeffen

Sic in pul^lifis oerfiren. ä>oEenbcn Sie '^i}Xi @e=
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fcfjäftc gtürflid^ \mb bringen un§ bic iBcftätic^unc^ be§

lieten 5ricben>i mit. ü^ciin ba cigcntlidj bcv ^^xictf

be§ ^xk0 nur ber 5^-icbe fcl)n tann; fo geziemt cö

einem .ßricgev gar inot)l tDcnn er of)ne ,^rieg ^riebc

'> madjen unb er!^alten itonn.

.^ierBel) Hegt eine iUfttcnfnvte aU 2)ocnmcnt ha^

Öe|er cnblicfj 'iJInftalt mndjt UnirdUd) anfjnbrcdjcn.

S)o(j^ t[t er ni(^t fort.

lieben Sic rec^t Uio()t nnb lieben mic^.

1« m. b. 6. I^ebr. 90.

(Soet^e.

2800.

9tn ben 4">'^^'3D9 6 ort Sluguft.

[^itte geBruor.]

äßcnn Sic benfen, bn^ ^s^xq längere ?tbtncfcnf)cit

einiger Gntjdjutbigung bebürie, fo mufj iä) 3^"C"

jur Stärkung be§ 6lnu6cn§ jagen, ba^ iä) nntcr

15 gleid^en Uniftänbcn and) ben einmal gefaxten 5^so[ten

nic^t öerloffen tüürbe. ^ür Sie ift e§ öon bcr größten

SBebcntnng, im gegenwärtigen "D^ioment öon ^tlem

unterrichtet ,^n tncrbcn , tno nidjt gar fräftig mit^u^

toirfen.

20 3e|t toirb ha^j Gifen gefdjmiebet nnb tncnn c»

feinen .ßrieg giebt, fo tnirb eine neue ©eftalt öon

C^uropa in !ur]er ^cit onf eine ill^eilc \iä) confo^

libiren.

%uv beitiegenbem ^itn|)atje locrbcn Sie noä) beffer
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qI§ qu§ bcm §c^crfd)cn ^prometnortQ über bic l^oße

ber SQ(^e berichtet tücrbcn. Sie ^abcn ober 311 tüenig

ßeved^net. (S§ ftnb Sieben ^JJiiüionen unb jtücitnQl

t)unbert Xaufenb lf)aler. ^^Iber aud) biefe Summe

i[t bog üanh mo^l tDert^ unb mü^tc and] rnbnttiren.

S)ie öerkngte 3)ebiiction foll in öier äBodjen fertig

fei)n. 23oigt mQd;t fic^ eine gro^e ^reube barou».

2801.

^^In ben l^erjog 6arl 9higuft.

3§r ^padet ift mir noc^ ^Itnenan gefolgt, ober

mit folc^er S5e^cnbig!eit, hci^, ha id) e§ gleich 9ietour

fd)ide nur Uienige Stnnben ücrfäumt merben foßen. 10

^2ltley tiiirb richtig beforgt Inerben.

äBog 3U ^^rem .^^eil unb ]u ^^xcx greube ge=

reicht t^^eile iä) öon .^erjen, id) bin red^t neugierig

Sie bie^mal mieber jn fpredjen.

;3^ren ^luftrag tnegen ber 5)ebudtion tjahc id) 15

folgenbcrmo^en ausgerichtet.

^^ ijobc mir fogleic^ bie Materialien, tiieldjc

Sd)nau^ gcfammelt mitt()eilen lofeen, foldje fleijßig

gelefen unb mir einen SSegriff öon ber Sodje gemod^t.

Üsoigten IjoTbe idj über bie Sndje gcfproc^eu um erft 20

3u l)ören tnie er fie anfiet)t unb Inie er glaubt ha%

fie angegriffen merben müfie. &x fagte ha^ er t)or

allen 3)ingen ein SBerd bcy ^ü^ficrn Sendcnberg»

t)erbel)fd;affcn Uiolte, tneld^eS öiel ©uteS unb ^ier^er
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c1nfcf)la(\enbcc' cntfjattc. Xa§ crttinrtcn ton nun. '^i)x

33ricf fagt mir oud) bic^nial nid^t bo^ 6ic btc

STcburftion glcirfj naä) 3?cvlin l)a6en h.iolIcn. ^n

S(^nauBcn§ 53latcnalicn liegt atlcS, fo bo^ c§ nur

5 gefd^rteBen 3U tnerbcn Bvautfjt. ^ä) toilt glctcfj mit

3>oigtcrt einen ^ptan fonjertircn, ben foüen Sic bei)

^{)xn 3utü(ffunit finbcn nnb gcft^vieBen ift§ al§bann

6alb. Sie ttJoEen bic 2Baf)rr)eit, bo tüirb§ bcfto

leichter.

10 21>cgen ber Souanit^ luirb bic äßa^r^eit nidjt

tiöfttic^ iel}n. Xas ßrncftinifd^e öau^ i[t nicf)t WaU
Bclet)nt. '3([tenBurg tt)ar eö einmal, ^n ^^W Sadjfcn

fd^cint man anjunctjmcn baß e» ouf bic lueiBIirfjcn

forterBcn könnte. S)arm[tabt foH eine 5lnit)artfcf)aft

15 baraitf ^aBen, bic aBer unS noc^ ni(i)t !(ar ift. ^n

$pveufi)c(}cn StaatSfcfjviftcn l^at man öffcntücf; Be^

(janptet ba§ bic ßauauilj an bic -öetjoge öon Sacf^fen

falle. ^2lu5 h)ac' für ©rünben^ fottten jene angcBcn

fönnen. S)a§ alle» foE no(^ Be^cr eruirt iDcrbcn.

-'0 Sßerjci^cn Sic bic ftumpfc 6ile meiner f^eber.

S)er ©efc^tüorne SSalbauf ift angefommcn, ein

tüadfrer 5^knn, mit bcm lüir ben untcrirbifdjcn

9Ieptun ju bc^toingcn tjoffen. ßcBcn Sie tt)o()t in

ber oBerften Sßelt unb Behalten mid^ lieB.

25 Ilmenau b. 18. gcBr. 90. @.

9teid)art ift fel)r öon ^i}xcx ^bce Uicgen bc§

%i)iakxv eingenommen, ^d; fdjreiBc il)m nädjfteuö.

®octl)C§ 2Bcrfc. IV. 9tbt(). 9. 33b. 12



178 gctituav

2802.

-an ben A^^cr.^og Carl 5(ugiift.

®n S^rief üon (Sinfiebcl t)eran{aJ3t mid) ^ijnm

biefcn SSotcn 311 jdjicfen. ^rf) fcfjncB if)m ncultd):

ba^ i(^ bcr ^ergoginn, Uumn ftc incfjt fo eilig nu§

Italien .^iirüdfgclommcn lnärc, lt)ol)l ()ättc ein Stüd-

djcn entgegen gel)en mögen. 3)a fie nun bnrd; iljre r.

^tau ©djtnefter nnb ben ßi-Bl^ringen t)on SStaunfrfjlüeig

in ^ceopel anfgeljoltcn Inovben, fo nimmt fie mid^

Bel)m äßovtc nnb ©infiebcl jdjveibt mir tnenn id) e§

ni(^t au§füt)rte tänfdjte id; bic -öcr^oginn in einer

fe^r angenef)men (Srloartnng, er fetj felbft babel; 10

intere|[irt nnb bringt in midj ba^ id; meinen ä>orfQ|

nidjt foE fahren la^cn.

Söenn 6ie alfo nid;t§ bagegen "Ratten, fo machte

id; mid; glcid) anf nnb ging nad; ^^tug§6nrg, ino id;

abriefe tion (Sinficbel finben locrbe, um ju fet;en i^

ob id; i()nen no(^ Ineiter entgegen ]n ge^en 3cit

Ijätte. £)a§ gelinbe SSettcr labet ,]U einer fold;en

Sicife ein.

äÖQy Oon G)efd;äftcn einigcrnmffen nn mid; ge=

tnüpft ift, liegt aUey gut Oorbereitet. 3)ie Sd;Iof3= 20

baufac^e burc^ bie SlrBeiten mit 5tren§; ba§ SSerglnerd

burc^ ^Qlbanfy SScmü'^ungen, nn bem Inir einen fe^r

braöen 5Jlnnn gcfnnbcn l)aben; bic Steuerfad)en, bic

mid; nuf§ neue intereffiren nnb bic ^l)ncn getoi^

bercinft {yreube mad;en foUcn, finb and; für bicfc§ 25
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^ai)x cinc^clcitct , bofj alfo eine ^^(6lticfcnl)cit bon

Sßodjcn ni(^t bcmcrdflid) tnctbcn Itnvb.

C^nc «Soften mac^t tiiivi? einen groBcn Spas, benn

i(f) mnf] tüicbcr einmal cttnaS fvenibe§ fef)en. ?(nd)

5 bin icfj c^ctuife ^\^)rcr ^rau ^Jhittcr nüljücfj n.
f.

n.i.

Srf) richte mid§ bo'^er ein, tnenn ber S3ote jnrütffomnit

unb mir feine ßontreorbre bringt fogleic^ a63ureiicn.

Über ein unb bie onbre Sac^c la^ iä) ^i)nm no(^

einen 5(uffa^ ^nxM. 3- ^- über bie 9ied)nung§

in Scrmin 6a(^e lüclc^e in meiner ^lblDeienl)eit Inol)!

entfc^icben tnerben bürfte.

Sagen 6ie mir bocfj auc§ ein äöort h3ie e§ 3^ncn

gel^t? unb h)ann bie^ja^r bie üteüüen faßen? h)enn

fein ,^rieg U)irb. i^c^ möchte ha^^- 00 er 3fll)v gc^'n

15 unter fret)em -öimmel, foüiet möglid^ zubringen.

6bcn erfiolte ic^ öon ^i)x^x ^rau @emal)Iinn ben

S^rief, tpeldjen Sie unterm IG. gebv. fcfjrieben. S)a

aiiä) biefer ba§ frieblic^fte l)offen Iä§t, ]o fann ic^

umfomet)r bie öoffnnng meiner ^ieife nnterljalten.

20 Scben Sie rec^t it)of)l. ä>er3eil)en Sie bie üble

.SÖanbfcfjrifft. öicrbe^ liegt ein offner ^rief an

9icid)art mit einigen ©laubenS ^efänntni§ Slrticfeln.

m. b. 28. tyebr. 00. @.

^ä) lt)ei^ nicl)t ob icf) Sie fc^on einmal erfudjt

25 :^Qbe cB baf)in ]n bringen ba^ tt)ir Sdjlnefel ^ilbgü^e

Hon bem .^fijniglicfjen (Scmmen t^abinet ert)ieltcn. 6l

iDöre bündt mid; ettna unter bem 3>ortt)anbc 3u cr=

12*
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langen: ha^ bic 5l!abcmtc bct t^ütiftc, biird) foldje

5l6gü^e auä) 5luljcn t)aBcn tücrbc.

^f)i-c grau @etnQ()Unn ()Qt mir einen freunblidjen

@ru§ aufgetragen.

Dcotf; niu^ i^ eine Sßergcfjen'^eit? 6ünbe gefteT)en. ^

@ie jagten mir tna? Sie Oertel§ !5o[)u iäf)rlid) auf

bcr ^^Itabcmie geben tnoHtcn nnb id) I)a6e bic ©umme

öergc^en.

2803.

%n ^. ^. ^Keidjarbt.

äöunbern Sic Sid; nid^t, inenn ic^ ben Sc^röbe=

rifdjcn Srief nic^t gor fo toü finbe Inie Sie il)n lo

finbcn. ^ä) trübte öorauS bo^ er fo anttüorten

tnürbc, ba ic^ feine SSer^ältnifje !enne. (Sin beutfdjcr

Sdjaufpiel S)iredtor tnärc tl)örigt anber§ ju bendcn.

ä.^on ,^nnft f)at unfer ^4>"öti!um feinen begriff unb

fo lang folc^e Stiide aügcmcincn 3?el)fall finben, ir,

trcldjc öon mittelmäßigen 5Jlenfd)en gan^ artig unb

leiblid) gegcBen merbeu fönncn, luarum foE ein

X'iredtor nic^t auc^ eine fittlidjc Sru|3pc tDÜnfdjcn,

ha er Bct) feinen ßenten nic^t auf öor^üglidjcy 2^o(ent

3U fc^en braucht, VoeldjCy fonft aEein ben ^Jlanget 20

oHer übrigen 6igcnfd;aften entfd^ulbigt.

3)ie £)cutfd§en finb im 3)urd)fd)nitt rec^tlidje,

biebcre ^JJlcnfc^en ober bon Driginolität, ßrfinbung,

^(lorodtcr, ßin!^eit, unb 5ht'3fü()rung cine§ .^unft=

tnerd?^ traben fie nidjt ben minbcftcn begriff. 2)a§ 25
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l^eiBt mit ©inciu äßortc fic l)abm fciucii föeidjmatt.

33cr[tcl)t fid) auä) im S)urdjfd)nitt. 3Dcn loljrcii 2;f)ctl

t)at mau burd) 'Jlfilucdj'^ding unb ÜbcrtrciBcu , bcn

gcbilbctcvu burdj eine XHrt öoncttctät 3um &'c[tcn.

5 Siittcr, Oiäuficr, 3i)of)ltf)ätige, 3)an(!6ave, ein reblid;cr

bieberer Siei» 6tat, ein infamei* 5lbel pp. unb burdjQUy

eine tüo!^l[outenirte ^JJiittclmQ§ig!eit , auy bcr man

nur allenfaÜy aBn^ärtS in§ ^V(attc, aufn)ärt§ in bcn

Unfinn einige odjritte Jnagt, ha^ finb nun fdjon 3c^cn

10 '^al]xc bie ^UQi-'cbicn^ieu unb ber ßfjaradter un|rcr

Ütomaue unb ©djaufpiele. älJa» iä) unter bicfen

Slöpedten üon ^^um Sweater f)offe, e§ mag biri=

giren tuer toiü, tonnen Sie benden.

'OJtadjen Sie e§ inbe^ immer ^um beften. ^1]xc

15 Bearbeitung üon ßlmircn freut mid) fcljr unb münfi^tc

©ie Ijkx bei) mir fd^on am (Slabierc jn fe^en. 5iur

öcr^ie^en Sie noc^. ,3(^ QC^c tüaljrfi^ciulid) ber

.^erjoginn ^JJlutter entgegen, ift hkic ^urüd, bann

tüirb eö in mefjr als 6inem Siune ba^ redjte 2empo

20 )ct)n ^ier^er ^u !ommen.

5Eaffo tjaben ©ie öicUeicj^t fd^on. gauft !ommt

Oftcxn unb lüirb auc^ S^j^en monc^e§ ju tijun geben.

3tud) trete ic^ Cfteru, mit einem botanifc^cn

SCßerddjeu, meine naturt)iftori|(^c ßaufbaf)n an, in

25 mclc^er id) tüot)l eine Zeitlang fortmanbern U^erbe.

Sebcn Sie rcd)t mt)f)l. unb fi^rcibcn balb tniebcr

unb grüben ^ori3.

äß. b. 28. gebr. 90. @.
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2804.

5(11 bell -öer.^DQ C^'cirt '^(uguft.

Sson Gmiltcn tücrbcn ©ic burd) bcn ^otcn, beii

iä) an ©ic abjd;i(!tc einen Srict ci-I)nltcn TjaBcn. Xic

gntcn Miubcr finb nod) in Öotf)a, bcr -}llte ift hand

unb |ic füljvcn, fdjcint cS ein crbärmiid; ^cbcn.

.^dj nuidje mid) 9tciic[crtiö um aufaubrcdjcn, tücnn •''

6ic cy gut finbcn, cy maä)i mir biefc (5j;!urfion bid

^rcubc.

5)ic römifdjc Ä^ntjfcr i^rönung in ^^i-andfurt lucrbcn

h)ir hoä) auä) nid)t üeifaumcn, baö finb luftige

^^uyfidjtcn.
'"^

S)ie ^iuffcrung be» ^Prcufifdjcn 5)linifterii über

bic Sucteffiou ober öieimcfjr hk öinlöfnng bcr Sauyuiß

IjLit 5d)uauf3 ci'jerpirt, idj Ijobc aber ha^ ^^lUcgot

nidjt bcridjtigen tonnen. -JJtit ber S)onnerftagy i|^oft

fdjidc iä) cy an ©ie nod) ab, bcnn id) bin übcrjengt i^

bo^ 6ie fobalb no(^ nidjt üon iBcrtin tuegtommen.

Scbcn 8ie balb tüoljler unb öergcffcn nn» nidjt.

2ß. b. 1. mäx^ 1790. &.

2805.

3(11 S. 6. Äcftiicr.

(5uer )örief, lieber ^leftncr, l)at mir Diel i^reubc

gemadjt, bejonbery bivi ^etteldjen Hom ^Öroden, IncldjC'^ 20

mir ein red^ter S^etoeifj (^urey bouernben ^Inbendcuy
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i|t; bafür t)abc iä) and) oft an (^ud) gcbadjt lucnn

e§ mii; luoljl ging.

-spcutc fagc idj hjcnig, baä ii)i für öicl ncl]mcn

mögt tücil td) gicidj fd;rciöc. (^ä folgt and) bcr fcdjftc

5 S^anb meiner Sdjriftcn , 5u beffen ©ennfs id) (5ud)

gute Stnnben luünfdjc.

£e6et töoljl, grübet Sotten nnb hk (Rurigen, ^ii)

Bin tüiebcr auf bem Sprunge 5U öerreifen, h)ie tocit

toci§ idj fclBft nidjt.

lü Stbieu! iöcljaltet miä) licB.

SB. b. 2. mäx^ 1790. @.

2806.

Sin g?. .6. SacoBi.

Solange I)a6e id) bir nidjt gefc^ricBen nnb and)

^cutc meiß idj nidjt o6 bu ein öernünftig äßort öon

mir ^örcn töirft. 'OJleinc Soge ift glüdlid), luie fie

15 ein ^JJienfd) öerlangen !ann. ^iefe§ ^ai)x. tjahc iä)

midj burdj manc^eö burdjgearbeitet. S)ie ,3lüet) legten

33änbe meiner Sdjriftcn lücrbet i()r Dftern Ijaben,

nefjmt öorlieb. ^JJtir ift biefe (Spodjc tüidjtig, idj ^aBc

bamit öielcö abgetfjan. Dftern Betret ic^ audj bie

2u 33af)n ber 9iaturgcfdjic§te olö SdjriftfteKcr; idj Bin

neugierig lx)aö ha5 gelefjrte nnb ungclefjrte 5puB(i!um

mit einem 3c§rift(^en madjcn n)irb, hiVj üBer bie

^Jietamorpfjofe ber ^f langen einen 5lserfudj cnt-

t)ä(t. ^m Stubio Bin idj üiel h^eitcr öorlüärty unb



184 mäxi

I)offc üBcrö ^aljx eine Schrift über bte ©eftalt ber

2f)icre I)crau§5UQcBcn. ^ä) Oraucfjc aba iDQljifdjcin-

lidj ^cit uiib I1lüf)c et) id) mit meiner ä>üi[teEnng5

5lrt tüerbe burdjbringen tonnen. @y foE mid) freuen

n)enn bu midj aud) auf biefcm äßege gu Begleiten

Öebulb Ijaft. ^n einigen 3Qf)ren luirb fid^» 3cigen.

2)a^ bie ^^ränjöidje Üieöolution auc^ für niid)

eine Üteüolntion tüar tannjt bu benden.

ÜBrigeny ftubire id^ bie eilten unb folge iljrem

S^eljfpiel fo gut e» in ^l^üringen gcl)n initl.

^Reinen ^^affo lüirft bu nun inol)l l)aBen.

3dj Bereite mid) 3U einer lleinen yteife, tDo^x^

fd)einlid) gel)e id) ber öer^oginn 5Jiutter, tnelc^e aus

;jtalien 3nrüd!e^rt entgegen, unb tl)ue in biefeni

fc^önen ^rül)jal)r einen ^lid üBer bie 5llpen.

SeBe inbe^cn Jno^l unb lieBe midj.

äß. b. 3. mäx] 1790. (S.

2807.

3(n S. (S. .^^ erb er.

[3ena, 10. mäx].']

'^d) Bin glüdlic^ in i^ena angcfommen, unb mein

©cfdjäf t gel)t fo ,]iemlidj ; cy ift ein öerlüidetteö ÜBel.

^ür ben ^})loment tjoffe ic^ es 3U Bemänteln.

£)iefe» [d^reiBe id) bir eigentlich nur, um hid) 5U

Bitten, bu mögeft mir ein ]d)on gegeBcneS ©cfc^en!

jum 3meitenmal geBen. ^d) ^oBe beS Forti.s 33efc^rei=
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butifl bcy Val (li Ronca ücrcjcficn. 6ci bü(^ fo gut

iiiib licrfüijc bid) in meine äi^üfjnnni^, lafj biv

BibliothecuJaiu meaiu lUlildjUcfecu uub fudjC boy

23}cr!d)cn, bivi bu allein finbcn fannft.

5 äßcnn iä) nad) ^affano !omme, ßin id) nQt)c in

bcr ©cgcnb. ä^crjcüjc mir, aber mir ficfd)iel)t ein

(^ro^cr (befalle, ©rü^c grau unb Äi^inbcr, Bcfonbeiy

©ufteln; cv t)Qt fi(^ männlich ge()nlten, aU idj fort=

fuf)r, unb öon einem anbern '^Ibfdjieb gan3 mürBc

10 h)ar. 2cbc lüotjl. ^^ä) fdjide einen Soten , bcm gib

bog Sud§ mit.

@.

2808.

91 n S. 5. ö. Sritfc^.

.spo(^n)e)t)IgeöoI)rner ^ret)§err,

^nfonbcry Ijodjgec^rteftcr §eir ©eljeimratl).

15 Sßci-gcl)cn§ l)aBc iä) 16t§ auf biefen 5lugcn6lid ge=

!^offt bic Sad)c '^icr nac^ einer öon Majur S3ent^cim

obgcfü^ten Senten^ ab^ut^un, tneil id) nur im

äufjerfteu i^alte ben ^elbtüebel äüadjtel burc^ ein

ßommanbo nac^ äßeimar fc^iden mödjte, um ni(^t

20 attc Wütj^ biefer 2^ogc üerloI)ren .^u I)aben unb bicfe

^öi^ftöerbrü^Uci^e ©ac^e gleic^fam Don üorn öor

£)ur(i^l. ben öer^og unb fein ''JJHniftcrium 3U bringen.

@igcntlid§ finb cy bloy perfonal ä3crf)ättniffe tüelc^e

bicfe Angelegenheit fo öertnidelt mad^en. 9to(^ gebe

25 iä) bie .^ofnung nic^t auf unb tnerbe auf eine ober
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bic nnbre äi>ei|e nätjcrc -Jiadjvicfjt geben. Serut)iQt

übrigcuü i[t nEey für beu ''JJtüment. ^ä) empfeljle

midj 311 Önaben

b.l2.mäl79ü,
Sana gcDoWtct .

(boctl)c.

2809.

2tu O^ricbriilj ü. Stein.

3cna, ben 12. ^Jlärj 1790.

3i^ f)ätte h)ol)l öcn,nliijcl)t, bic^ nodj einmal öor

meiner ^Ibreife 311 feljen, nnb bir ein Sebetüol)! ^n

fngen. 5lod) bin id) nidjt auö ^'^na, iä) bin in ein n'

bijfey 9lc^ gefallen. 5Jlorgcn früf) bcnte ii^ mt(^ l)cr=

auS^ulüidcln. S)ic freie 2uft li^irb mir befto bcffcr

fdjmeden.

gebe h3o:^l! ^d) lann bir nidjtö heiter fagen,

bcnn bcr Üop^ ift mir gan^ müfte. ÖrüBc bie bcincn 15

unb bc'^alte mid^ lieb, tote id) hid) immer lieb nnb

tüertf) behalten mcrbe. ''Raä} ^^ug^burg ^at Sutor

meine Slbreffe.

@.

2810.

3lu 3- & -Sperber.

3)er i^Ieden ift ^toar nidjt gan5 anc^gctilgt, ba§ 20

6d)lo§ nod) nidjt gan^ belt3oI)nbar, id) gel)e aber

bo(^ hjeitcr, ha^ Übrige mirb aud) get^an tücrben.
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51od) Iiin id) in ^^cna, unb tücnn mir btcfer €rt

oevljafjt lucibcn füinite, fo Ijött' er Ca bicfe Itiflc

lücrbcu müffcii. oo ein öircucl bon ^3Jti^Dcr(]ält-

niffcn, aii id) lutr cinigermatjcu ,^u balancircn fjattc,

5 ift mit ©cbanfcn !auin ,^u fäffen, mit äßorten nid)t

any3nbrütfen.

.^aBt £an! für öurc Siebe unb 5(nben!en. ^c^

gcl)C bie^mal ungern bon -*paufe, unb biefer ©tillftanb

in ber ^Jlcljc mod^t mir bie Se^nfudjt rürfmdrt» uod^

10 met)r rege, ^ä) tüiä fudjen morgen fort,3utümmen.

2)q man gegen ba^^ (Snbe tneidj unb forglidj 3U

tücrbcn anfängt, fo fiel mir erft ein, ha^ naä) meiner

2l6reife mein ^J]iäbc§en unb mein iileiner gan^ unb

gar berlaffcn finb, tücnn ifjuen irgenb ettüaS 3uftie§e,

15 tüorin fie fid§ nidjt ju Reifen toüBtc. ^^ t)abc if)r

gefagt, fi(^ in einem. foI(^en äu^crften f^alle an bid)

3u menben. 33er3ei^!

5ür -^luguftcn lege iä) ein ^latt hä. 60 tl)at

mir Ijer^lid; leib, ha% idj i()n ,]urüd(affen mufstc; e»

2u ging aber in manchem ^etrad)t nidjt an, ifju mit^u^

nefjmen.

Sjeute üerbrie^tö mid) bei fo fd^i^nem SBetter in

ber Stube bleiben unb mein ©efdjäft cnbigen 3U

muffen. C()ne bie ;;3cnaifd)en §änbcl tüärc idj in

25 9{ürnberg. Cebt moT)( unb grü§t aEcy. .^nebeln unb

bie J^xan Oon Älalb. ^cf) badjte felbft baran, Änebeln

mit3une()men. (5r ift fo gut unb ey ift fo gefäf)rlic^,

fid; mit il)m 3U gefeiten, unb icf; ^abc fo gnn^ meine
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eigne JÜJeife naci) ber id) leben mnfe ober gan^ elenb

bin. Iliebt h)ot)l. föebentt mein in £ic6e.

,3ena, ben 12. mäx^ 1790.

@.

£)an!e für 9ionco.

2811.

2{n 3. S.o. Siitfrf).

,f)od)tuo^lgeb. gfctjljevr

;3nfonberö Ijodf^^ueljixnbcr

Öcrr ©el^eimcratl),

@h). (iy^ellenj tnerben ouy BeljUeßcnbent nnter=

tfjänigen S3ei-i(^te bie 3lu[cnfeite Don bcm tvas in lo

biejen Sagen öorgctommen ^n erfeljcn geiiiljcn. Sc^on

bretjmal f)a6e iä) \i}n nctänbevt , eben fo oft einen

33iief an 6tü. (f^-^eEen^ angefangen nnb nod) tod^

id) nid^t h)ic bie 6a(^c lücldie be^na!)e in jeber 6tunbc

ein anber -ilnfel^n gciüinnt, fic^ cnbigen tüerbc. 5Jlein is

3Bnnf(^ ift fie nocf) ganj ab3ntr)un, tüo^u fic^ bie

ijofnung balb nöfjert balb entfernt.

^c^ mü§te ein ^^ud) Rapier ücrfc^reiben , toenn

ic^ aEcy tüa§ mir in biefen klagen üorgefommen, nnb

öertraut tüorben ift aufzeichnen luollte. 2)enn leiber 20

ift ha^i gegenwärtige (Sefdjtüür nidjt bie Ärandfjeit,

fonbcrn bie ^itn^eige eine6 tiefer liegenben complicirten

iibelä.
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S)q§ ÜJIi§t)cvI}äItni|i bcr ^'äc^cvcompnc^nic 311 ifjvcr

]^ieii(\cn 3?c[tiiumung unb .^um (iomiuanbrnitcn fcnncu

(^n.1. ßi-jcEcn,]. ^efonbei« frfjeint bct gelblücBel

äöadjtcl, eben bcr unüitge ?(nfüf)rcr am 4. Wäx],

5 9iclationen 511 l^abcn bic if)n trojig unb gegen ben

5}lnior trie ben (Japitnin linbcrfpri'K^ig machen.

S^ic jungen Stnbixcnben tunren äufferft nufgebrai^t

unb öielleidjt tnor ec^ nötig fic an jenem 5l6enb burd)

iet)erlid;e ^ufflSe ber eflatanteften ©atiyfaction

10 tDorauf fie je^t Befielen ,]u begütigen, man ^at fid)

aber fre^tid^ baburc^ fompromittirt unb if)vc 5präten=

fionen t)oc^gefpannt.

3ci) fann i^)X). ^i-^eEcuj im ^öertrauen jagen ba%

§ofr. Sobex in biefem i^aEe ^u fel)n fd^eint, ob irf;

15 gleich auc^ ge]*tet)en mu^ ba^ er biefe Sage feinen

gongen Ginflu^ gebraui^t t)at um bie jungen Seutc

in» ö)let§ 3u bringen, ber ^^^rorecftor, iä) felbft ^aben

ouf eine fc^icflicfje äßeife i^nen gugureben gejuckt, man

f)ättc auä) tüa^rfc^einlii^ reüiffirt lüenn nic^t (unb

20 töie fogar öeriauten toiH, bem id§ jeboc^ mic §unbert

anbern 6agcn teinen ©louben beime^e, öon 5pro=

fcfforen felbft) bie jungen Scute auf§ neue aufge^e^t

unb fie mit GJrünbeu gegen unfere S^orfteUungen

unterftü^t tüorbcn h3ärcn.

25 Cfjugeatfjtet atte» biefe§ t)ätte iä) '^eute frii^ einen

entfc^eibenben 6(f)ritt getl)an unb bie SScnt^eimifc^e

Senten,] excquiren laffen, itienn nicfjt ©ricSbad) fclbft,

ber biper unb nocf) geftern 9iad}t tjaib gtnölfe ftanb=
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(jaftcr (5)cftnmingcn trat, nun ftd) aud^, ganj tnicbcv

Grlüartcn , auf jene ©citc c?cncic\t ()ättc, h.icld)c ficf;

311 fc^r für ben Stubcntcn 311 fürcf;tcn fdjcint. .könnte

id) no(^ öietje^n Sage ^ier öleiBcn, fo ()ättc id) c§

bo(^ bui'(^ 3U fe|en gefud^t unb für bic ^^olgcn gc= 5

ftanbcn. (I§ !ommt nun nod) barauf an ina? bcr

5prorecftor auc^ric^tct. (S§ niuf^ firf) 6if3 Ijcutc 3I6enb

cntf(^etben.

ÜBer^aupt !^a'6c irfj in biefcn tiicnigcn Sagen eine

3[5cr)t)i(IIung öon ^crfonen, Seibcnfi^aftcn, Umftönbcn m

unb Zufällen auycinanbcr 3U fel^,cn unb mir bcutlirf)

3U machen gcl)afet um nidjt falfi^e Schritte ,]u tl)un,

bafi ic^ feinen SlugeuBlicf gur 9iu!)e gcfonunen bin.

^ä) i)abc mä) be^lregen $Proto!oIIe unb 9icgiftraturen

3U führen fo toenig mögli(^ al» rätf}lic^ gc:^altcn. 15

@rf)on bic crfte Scffion toar fo [türmifd; inbem

^ent^eim mit luenigem 5}lenagement aEcn feinen

@rief§ gegen Sobern £uft lief] unb id) tnel 3U tl)uu

§attc fie a Tordre du joiir jurücl^uBriugeu unb ben

f^^abcn burc^ hai^ ßaBljrint^ fo öieler 5)liBöer!)äItniffe 20

feft 3U galten. 9cac^^er f)aBe iä) alle§ bisfurfioc

tratftirt, unb ha^^ Beftc ift in einzelnen (5)cfpräd)en

ober 5Jad)tifc§e au§gemacf;t tuorben.

^ä) fanb Bei; meiner 5ln!unft bk Steten ber d)lit

©cric^te inftruirt, bie ©entenj gefällt unb mein 25

gan3c§ ©efc^äft Beftanb in 5legotiationen oB e§ rät^=

lirf) unb t()ulidj fei) bie ©enten3 3U crequircn ober

bie 6ntfd)eibung im locitcre 3U fpicien.
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©0 eben öerlä^t mid^ bcv ^rorctftot imb btc Sndf;c

jd)cint eine nic^t c^aw] \mc\üniiic\c äBcnbunc^ ,^ii ncT)mcn.

Gr t)at bic hiesos gcjproc()cn, bic ficf) fcf)r artig hc=

3eigt, für bic bipcrigen S)cmü()iinc|cn gcbancft, audf)

r. für i^re ^^erfonen ocrficfjcrt fjaBcn: „ba§ fic geneigt

fetjen noc^^jugeben , allein fic fetjen nicf)t im Stanbe,

of)ne bie 53lenge gegen ]iä) fcl6ft auf.^ulietjen, gegen

biefelbc biefe (^eftnnungen ]n änffern, ba man öon

Seiten ber ßommiffion, ber ^^fabcmie, ber 5Jiilitair=

i'"" geri(i)te , glaubte ha^^ möglicl)e get^an ju ^aben, fo

bäten fie ba% man il)nen erlauben möchte ficf; mit

if)rer ^efrf;lt)crbe an Screnissimum unmittelbar ]n

lüenben unb t^m bie gan^e Sac^e in bie öänbe p
legen. Bk bäten nur um Si(I)er()eit gegen ba» Wi=

15 litare btB .^n 5tu»trog ber Sadjc."

^ä) glaube nid^t ba^ i^nen ha^ auf irgenb eine Steife

.^u DerU)ef]ren felju mi3cf)te, t)ielmef)r bcfi^äftigt unb be=

fänftigt fie biefcr ©ebaucfc toieber unb eä Inirb Serenis-

simo letctjt fallen fie gang unb gar .^u befriebigen.

20 ^ä) la§e inbeffcn äßacfjtelu l)icr in ^^rrcft unb

f(^ic£e auc^ bic 5JH(itargcrid)tö ^2t!tcn nebft ber ©enteng

nur blos gur Diotig ein, Inie icf; aurf) bie ©c'^. ^angl.

'ilcften rcmittirc. Unb bitte: baß nidjtS in ber Sac^e

möge bcfcfjloffcn lücrbcn ol)nc ha}^ man guöor be»

25 $prore(ftorö ©entiment barüber gcljijrt ^at, benn bic

Sa^c fte^t auf einer garten 6pi^e. .deinen 2umult

erregen fie tDa^rfc^einlid), aber gu einer ftorcfcn Gmi=

gration fönntc cy ^Inlafj geben.
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^nbc^cn tx»unirf)C ic^ ha^ ein öcte^rteö 53lini[tc=

tium meine ^emü{)ungcn nidjt fian,^ füt unnü^ er=

!ennen möge. 5lurf; barf id) mir jdjmeidjeln bo^ bic

Sage ber oQd)en feit meiner 'ilntuei'enl^cit nid^t

fdjlimmer geiüorben. £)urd) bcn 6rn[t ben man ge= &

,^eigt it)ncn tüenigften§ eine ©otiSfaction geben jn

tüoEen, bnrd) ha§ U30§ man if)nen bei) biefer @ele9cn=

t)eit öorfteEen fönnen, bnrc^ bie ßtjre bie man ben

SBortfü^rcrn erzeigt finb bie ©emüt^er um t)iele§ be=

fdnftigt, bie Slnfü^rer, bie 23erle|tcn ]inb gewonnen, lo

bie ^Irgumente pro nnb contra lurfiren unter ben jungen

Scuten, ein großer Ü^eil ber ©tubirenben i[t bod^ bet)

ber Sadjc nic^t intereffirt, öon ben übrigen toirb ein

S^eil auf Oftcrn fortgel)en, jnm S^eil fi(^ ab!üf)Ien.

5^ur mu§ id) lDieberl)ol)ten: reel tüirb hk 6oti§= is

faction fetjn muffen bic man i^nen giebt. 2)enn

Uienn fie aud^ ui(^t, tuie man glaubt, inftigirt nnb

inftruirt luerben, fo finb fie felbft fo fe[)r !ompro=

mittirt unb töerben nun fdjon Inie man I)i3rt ^ier unb

bo üon bürgern pp. üejirt lüorinn bcnn it)re gro^e 20

©Qtigfodtiou befte^en iuerbe.

S5entt)eim geftet)t im 23ertraucn felbft: bo§ tuenn

e§ feine eignen IlJeute gelnefen lüären er ftrenger t)er=

fahren t)ätte.

^loä) bcmerde id) bo^ id) rem integerrimam 3U 25

er"^olteu gefuc^t i)abc, ha^ i^ auä) eben bc^toegen

Sßad)tcln nid)t hinüber fc^ide bamit jcber SJScg offen

bleibe ben man erlr)äf)tcn mödjte.
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2)cn n.ninbcvlicfjcn 93oifaII Bcl)m ^Jcilitnv bafi bic

^ägcr im 33cc^iift Umvcn aiiöjittvctcn tuivb .Lieutenant

2vütjdjlcr cx]ai]U ()alicn. Ter gute 'OJfajor trar ganj

Qujfer fidj. ©eftcrn 5t6enb fingen 3lriel) ^äQ,n an

5 ju tüc^en, bic äßarfjc ging nad) it)nen fanb fic nidjt,

©tubcntcn arvetirten fic nnb Bvadjtcn fic bcm ß'apitain

in§ .S^nn^. ßc^ ift eine Dvbnung in bicfer ^navdjie

bic oft in§ Säi^erlidje föttt.

(StD. Gj:3cllen3 cmpfcf)le idj niidj mit biefcm ju

10 ©naben unb bitte -öei'vn @e^.9J. SdjnauS unb 6d^mibt

mid§ gteidjfaüS Bcftcn? 3u cmpfe()len. 2)o mir nun

nidjt§ 3n tl)un üBrig bleibt, fo tuill ii^ mit Qn=

(joffcnbcr (Senet)migung meine yieifc 53iorgcn frü^e

toeitet fortfc|en.

I' ^d) bitte nur bic i§:iU unb S?crtt)irrung meine»

Si^rcibcn& ju cntfdjulbigen unb öcrfidjcrt 3U felin

ba^ idj mit (eben§tüüriger äscrcljrung midj unter-

3cid)nen bnrf

^ etü. ej3ellcn3

» b. 12. »ra 1790.
9»n3 9cI,or|™,m

©oet^c.

dl. B. ^oä} mu^ id§ be§ $8orfQÜ§ bct)m 3ö9cr=

foxp§ mit einem äßortc gebenden mot)on Lieutenant

2;rütfd)(cr ©In. @3:3eIIen3 fc^on tüirb bcnadjridjtigct

25 tjoben. i&v I)atte fid; unter ben ^äQcrn bic 6age

tierbreitet aly menn fic mit t)artcr Seibe§ftrafe ange=

fctjcn tücrbcn foKtcn. Sic öerfammeltcn fidj alfo,

®octf)e? Ifficvtc. IV. 9(litl). 9. S3&. 13
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tarnen .'oaufentticiS ]\\m -"onii^tmann, baten um Gv^

laubni^ na^ älVimar ftc()en ,^u büvfcn, anbrc tarnen

3um ^^Jlajor, onbrc f)attcn fid) jdjon tük man fagtc

auf bcn 3i^eg naä) äßcimar gemacht, ic^ 'max im 3?'e=

griff ©h). ßjjcEen,^ einen reitcnbcn ^oten ^u fdjirf'en, r,

aU aEe§ iüieber Balb im ©leifc mar. ^er alte

^Jtajor tüar au^er fid^, 2^rütfcf)lcr betreten unb xä)

im ^^3(oment biefer ©äljrung für bie gelinbeften •JJtittcl

unb für bie gelinbefte ?lrt bie Ba^c anrufet) n.

^eute hzt) bcr ^^^arabe l^at ber Hauptmann bie ßeute lo

im 6tf)to^t)of einen .ßrci§ frfjlieBen ta^en unb fie

t]aranguirt, auc^ ift al(e§ ruf)ig. 2)er Sieutenant ift

f)inüber um münblic^en ^liapport a65uftatten, bcn

5Jlajor t)abc iä) erfucj^t nirf^tS bat)on 3U melben unb

öerfprod^cn bie aHenfalfige Söeranttüortung über midj !•-

äu nef)men. 3^ bicfcn ^JJiomentcn ift ©clinbigfeit unb

y^cftigteit nötig, um nic^t alle§ bnrcf^cinanber ^n inerfen.

So eben ge^t 9iuppred;t ein ^^raniffurter, ber

^Jbfanieüo biefe» 9Jtoment§ öon mir. 6r !am tno^l

gcpuljt mir in bcm 5Jat)men atter S^eteibigten , 3}cr= 20

leljten unb ^intereffirtcn für bie "DJUitje ju bantfen bie

id) mir t)ätte in i^rer 3lngelegenf)eit nehmen Inoüen.

oic crfannten ba^ meine Slbfidjt getnefen fe^ i^ncn

@enngtl)uung ^u tierfdja»ffen , ba^ e§ aber nid^t an

mir fonbcrn an bcn Umftänben gelegen f)abc ha% fic 2.=;

bi^ljcr ni(^t f)ätten Bcfricbigt merbcn fönnen, fic

tjättcn fid) bcfimcgcn bcn Si^cg an Soroniss. jn get}en

Oorgcnommen pp.
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3i>a§ lagen 6tü. Sy^cttcuj 311 bicfcr '•JJtnnier? !^ä)

fagtc tf)m tuaS \ä) in bem ?lnc\cnBlicfc bicnlid) t)ielt

unb entließ if)n.

3d) tuürbc nid)t cnbigcn tucnn idj aEc intcrcffante

5 Sccncn btcfcr 2agc cr3ä()tcn folltc nnb c§ tt)ut mir in

bicfcm '^^{iigcnblitic niandjmal Icib niirf) ]u entfernen,

ob id) g(eid) in geUii^cm ii^ctradjt (^>ott banc!en mitt

Uienn id; bic^mol bic ^infenmü()Ic t)intcr mir ()nbe.

Wid) mic im Briefe angelegentlid; empfel){cnb.

^ä) enbigc aud) tuürdlid) nod) nidjt.

©inS mn^ id; nod) Oemevd'cn. @y i[t ein 23or-

id-)[ac[, fictf)nn tnorben, bcn man ptanfibcl finbct, bev

aber mir bie ficfäfjrlidjften ^^olgcn jn ()aBcn fdjeint.

15 2)ie Stubenten tnoEen felbft patronßiren nnb Unfug

berf)üten.

^d} brauche bie Gonfequen^en nid)t 6m. (Sysellenj

ju bctaillircn. Seibcr t)a"ben fie fdjon ©cftcrn jmeQ

^äger, mic oben gefogt, nrretirt nnb abgeliefert, bo§

20 mar im 5(ngcnblid gut nnb bod) tüoEtc id) mir mären

nidjt in bem j^aUc. ^cipjig ^ie^ fonft ficin ^^ariS,

3ena öcrbicnte jet.t mot)I c{)er biefen 9ia!^men.

33er3cif)cn 6m. ©j^eEenj biefe§ entfteUte SBlatt, e§

fehlte nidjtS nl§ ba^ id) no(^ in ber Site ha?^ 2)intcn=

25 fa^ barübev fdjüttetc. ^d) tann t» nidjt abfd^rciben

fonbern mufj ficgcin mcil bic 5Botenmäbc^en märten.

13*
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2812.

^)(n ^. ü). unb (savolinc A^) erb er.

^Zürnbei-fl ben 15. mäx^ 1790.

S)a§ fc^önc Sßetter {)at fid) in Schnee öertuanbelt,

auf einmal ift bte fro()c äßclt tvüb unb fot^ifl. ^rf)

mufe nun fet)U, tuic id) burd;!ouTme ; tdj fürchte nur,

bicfc? äßettev ift )c^r Ineit ausgebreitet, unb madjt s

mir in ben ©eöirgen .^änbel.

,^cine neuen SBegriffe ^abc ic^ bis je^t nod)

nid^t erobert, bcfto mefjr eile idj n^eiter. !2)er 3tu|=

entl^alt in ^eno f)at mid) öerfpätet; e§ märe t)erbrü§=

lic^, mcnn iä) öor ^Uilmarnm nic^t ä>cnebig erreid^tc. lo

Um aVj ein §eibe bon bem Seiben be§ guten 5Jbnne§

and) einigen SSortf)eiI ,^u I)oben, mu^ ic^ bie 6ängc=

rinnen ber ßonferbatoricn nott)mcnbig t)örcn unb ben

5)oge im feierlichen ^iiflc fcf)cn. 5la(^ ^^ln§bad) ge^

ic§ nid)t. 6§ madjt gleid) fo öiel Umftänbe, hjenn is

man fid) nuffjalten unb um^icljen foll; iä) bcnU, bis

?lugyburg ni(^t auy ber 6t)aife ^u fteigen.

Sebet tüo'^I, grübet ?luguften unb bie ganje !leine

©c^aar. .Knebel, ^rau öon .^alb. Sel)altet m\ä)

lieb. 3)ie ^eife mirb mir an Seib unb ©eift tno^l so

tt)un, ob id§ fie gleid) eigentlid; o^ne rechten inner=

tid^en 21rieb fortfe^e. Xaigersl
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2813.

"an bcn .C^üv.^og Carl XHiigiift.

"am ol. ^IRörj bin icf) tu ä>cncbig glüdlirf; Qnge=

langt, imd; einer öcrgnüglidjcn tHetic. £)a§ Sßetter

n)ar nicift fdjön, bcfonbcv':? burd) Z\)xoi.

2)tcfieity bcr -lllpm Don Verona biB Ijicrijcr t)abe

5 id} immer 9iorbü[t gel)abt, ()cllen .^imtnel aber tali.

Öeute ben jlueljten 9tpritt l)ai Ca l)ier ge|d)netjt. 3luf

bem ^anbe finb bie ^äume nod) fcl)r jurüd, bei)

33o|cn blül)ten ^lanbcln unb ^firfdjcn, um 3>eronQ

tüüx e^ üud) iel)r fdjijn, an bcn .'pügclu I)in, baQ ]iaä}i

10 ^anb |ic()t aber nod^ ntdjt ^taliänifdj auö. dlun bin

iä) unter ben 5ImpI)ibicn unb tücrbe niidj balb baran

getüö'^ncn. äJon S^rer ^rau ^^Jhitter tjobc id) noc^

!eiuc Spur unb (Sinfiebel f^at mir einen C^aftfjof an=

gezeigt, ber gar nid)t in 33enebig e):i[tirt. 2)urc^

13 einen ^ufall bin idj in eine gute 3i3ot)nung getommen

unb f)abe bcn tna^^rljaften ^JJtufäuS jum 2ßirt[)C, id)

erneuere mir fadste ben SSegriff bie[er feltfamen 6tabt

unb gefje hav merdlüürbig[te barin burd).

S)icfc 'Ji'eii'e f)at mid) rcdjt ^uiammengefdjüttelt

20 unb tüirb mir an ßeib unb 6eclc too()ltf)un.

Übrigens mu^ ic^ im 33ertrauen geftc'^en, bo^

meiner 'iilubt für ^ti^Iicn burc^ biefe Oteife ein töbt=

lidjer StoS öerfe^t tnirb. ^JUdjt ba§ mir§ in irgenb

einem Sinne übel gegangen lüäre, 'mk tt)ottt eö aud)?

25 aber bie erfte S5lüte ber ^leigung unb 3ieugierbc ift
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oBcicfaUcii iinb id) Bin bod) auf ober ab ein nienig

Sd)niclfurtöiidjcr gett)orbcu. 3)0311 foiumt meine

9leiQuug 5U bcm 5urric!gelaf3uen ßrotio uiib 311 bem

tlcinen ©efi^öpf in bcn äßinbcln, bie iä) S()nen bcljbc,

tok QÜe§ boö mcinigc, Bcftcny cmpfeljle. ^d) türd)tc ^

tncinc Plegien l]aBen il)rc ^öd)[te Summe ctreidjt

imb hüii ^üä)ldn mödjtc gcfdjiofecn fcljn. 2)agegen

bring \ä) einen Libellum Epigrammatum mit ^ü=

rüd, bcr fi(^ :3f)re§ ißcl)fQltö, t)ofi id), erfreuen füll.

2n manchen ^lugenbliden tuünfc^ id) Sie mit mir i«

5u fc^en, nur bamit Sie Sii^ in 3)eutfd)Ianb bcficr

freuten.

S)a5 ift nun I)ier mitten im äßoffcr unb toix finb

mitten im Canb! hau ift boö bcftc Clement luo man

fic^ feiner unb ber feinigen freuen fann. Cebcn Sie 15

redjt tüol)I. Sßencbig b. S. 5lpr. 90.

@.

2814.

3ln S. ®. 'Berber.

3c^ foUte 6ud) oEcrlei ©utö fagen, unb id) lann

nur fagen, baB idj in ä^enebig ange!ommen bin. 6in

tüenig intoleranter gegen hau Sanieben biefer 5lation .'o

alö ha^ öorigemal. 9ied)t twunbcrbar iftö, tci^ iä)

ba^ 2^agcbud) meiner öorigcn Üteifc mit^nneljmcn öcr=

geffen l)ahc. 5Ufo meinen alten ^faben nid)t folgen

!ann unb tüieber öon öorne anfangen muf^. Xaö ift

inbeffen aui^ gut. SSon ber -Spcrjogin Ijör' unb \ci)' 25
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xä) nidjtcv :jd) 1)cihc mid) cingcridjtct, bafj iäyü ah=

tuartcii faiui. ~^ä) luill bay äBaffcrncft nun rcd)t

biirdjftövcn. äl>ie cinfad) uiib tüie complicivt fiiib

bod) alle mcnfc^üdje Singe! ^ä) h)ül)ue am Otiolto

=> ot)ngeiäf)r 2(i i^äufer näf)er alö ber Scudo di Frmieia,

auf bcrfelBen Seite, .sjabe einen äßirtf), inie ^^Jlnfönö

toax, unb id) Bin fc^on leiblidj .^u .S^aufc. ''Ftcine

Glegien finb töo^l ,^u (^nbe; ey i[t gleidjfam feine

©pur biefcr 5lber mel)r in mir. 2)agegen Bring' iä)

1" ^uä) ein 33ud§ Epigrammen mit, hk, I)off' i(^, nac^

bem ScBen fdjmeden füllen, ^ä) n^ottte mcl)r fdjreitcn;

hk i^oft nidjt ,3n üerfäumen, fdjliefs idj. Sebt tuof)I.

SScnebig b. S. Slpril DU. (5).

©rü^t mir Sluguftcn; er fe!^lt mir fe'^r. §ier

15 finb taufenb ©adjen, bie er genöffe unb an benen ic^

t)or6ciget)en muB. Qoxü%t if)n.

@.

6(3§reiBt mir ja. Euer SSrief finbet mi(^ bei S. Cor-

rado Reck.

2815.

%n ^. &. .Sperber.

2, 33enebig b. 15. ^itpril 1790.

•Öier fdjid' id) ein ä)(att ßpigranime, bie Don

meinem Xafein ,]eugcn mögen ; üOrigcuy l)ab' id) nidjt

öict 5U fogcn. '^d) ftubire bie üenetianifd)e l)taler=
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fdjutc Don öornc tjcrctn [(cif^tö buidj unb f)aBc bavnn

üicle Q^rcLibc; niid) präfciitircti ]id) mit aUcrlci 'Jic-

fitltotc unb 33cm cr!u liefen , \vo nidjt 90113 neue, bod)

öon neuen Seiten. ^^ Bitte (^nn^, bie ^^reunbc öicl-

mal§ 3U grüben unb bie (Ipigiamme i§ncn mitju^ 5

tl)eilcn. 2)em §61:309 l)ab' id^ ciuö BcfonbcrS gefd)ic!t;

ha6 lafet i&nä) auä) geigen. 3)ie ^cigogiu ift ben

K). biefeö bon ^teapel I)intüeg, unb iüitt 3U 6nbe beö

^JDlonatS t)ier fein, l^d) luerbe biy 3U bie[er ^cit

meiner ©rlöiung au§ biefem Stcin= unb SBafferucftc lu

nod) nuind)evlei Untertjaltung finben. ^ni^tffcn öei=

lang' id) feljr nod) öaufc. ^bd) tjciB' id) !cine Briefe

hjebcr üon i^nd) nod) Oon [onft jcmanb. 2^) l]ahc

lüiebcr nac§ ^Äug§burg gefdjricBen, mo fie iüoI)l liegen

gcBlieBen finb. 33on ^^Ingclüa []aV id) einen ^rief; 15

fie ift gar fieunblid) unb gut, loie immer. 3ieid)arbt

trägt il)r feine Opera oor unb madjt if)r Oiel g^rcube.

Sebt h3ol)l. (^rü^t nEey. '^luguftcuy gebcnle id; ki

gar mandjcn @clegcnl)eiten ; grü^t i^n. Seiber ift tein

Sdjauipicl Oor -Soimmelfaljrt. Sjqö äßctter ift Iciblic^. 20

2)ie tücnigcn iüüume, bie Ijier in ben Äloftcrgärtcn

fte^n, finb nod) gar nid)t grün. 8c6t lr)ol)l, unb

gebeult mein.

@.

2816.

9t u 6. ü. Änetel.

.f^ier fluide id) bir, licBer trüber, ein ^lätdjen 25

@ebid)te alle (^incy .^ntjalty, -Sperber toirb ein mauig=
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faltit^crc'j mitöetf)ciU ()a6cii. 33cffci; ift cö immer

mit hm Siciulttücn uuicrcy XaKliiiiJ bic ^^vcunbc ein

tüciiifl crgöiicii, aU fic mit Gonfcfitoncn mie unö 311

•3Jhit()c ift luo iiidjt traurig borf) iiadjbciidlicfj 3U

5 mndjcii. ©rüfjc aÜc. ^alb fcnb iä) tuicbcr ein SSlat.

2e6c lüüt)!. yjiid) öcrlangt fcljr micbcr nacf) .s^auic.

[O^cucbig] b. 23. %px. 9U.

feilte crfjalt id) einen 33rief öon ^^rau ü. Äalb,

bay er[te Sßort boy idj üon •'pauB iel)c. (ÜrüBe fie

lu nnb bände it)r. Über oc^t Sage crl)ält fie and) ein

33lat Epigrammen. 8ie toad^fcn ^ier hjic hk ^^^olaben.

Ce6 n)ot)I. S^ef)aUe mid) lieb. 2)ie -öcvjoginn !ommt

ben 7. ÜJtai t)ier an.

2817.

%n 6'^arlotte ©op'^ic ^uüaiie ü. -Halb

geb. '»JJtarfc^al! ü. Cftljcim.

15 ^i}x freunblidjey 8(^i"ciben Inar bo» erfte Sßott

hjay nad) meiner 5l6reifc ]u mir üon .Sjanfe !am.

ä>on -Sjerbery ^a6 idj nod) gar nid;ty getjört. ."pier

fdjide id) ein 23(ütc^en (i'pigrammen ineldje id) ben

^reunben mit3ut()ei(cn bitte. 60 finb biefeiJ ^rüd)tc

20 bie in einer großen Stabt gebei^en, überall finbet

man Stoff unb e» brandjt ind)t öiel !ßdt fic 3U

madjen. 3<^ f)'-i6c mid) rec^t umgefeljen, inbc^cn ift

cö immer nur unöotlfommcn 'mk ein ^tcifenber feljn

fann. ^^n ©efcUfdjaft Xurdjlaudjt bcr i^er3üginn
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töcrbc idj niQui^Cü tüicbcrfet)cu uiib mein 'ilufcut()nlt

in ä>cncbig iuivb mir in mef)r qIö einem &'etradjt

nü^lic^ fein, ha er üergnüglid) genug tüar. äöcnn

iä) nur aiid) biefe Vergangene fcd}§ 3Bo(f)eu einen

3^rcunb ober eine f^reuubiuu bei mir geljabt ^ätte! 5

Unter aubern lijblidjen 2)ingeu bie icfj auf bicjer Steife

gelernt l)a6e i[t auc^ ha^: ha% iä) auf feine äßeife

metjr aEein fel^n, nnb nid)t au|3er()al6 be» ä^aterlanbcy

Icfien lann. 6rl)alte unö ein gut ©efc^itf ben ^rieben

unb gebe unS 3u)ammcn eine freunblid^e äßo()nung. lu

Sagen Sie .^erbern ha^ iä) ber 2f)iergeftalt unb

itjren manc^erlel^ Umbilbungcn um eine gan^e formet

nä'^er gerüdEt bin unb gtnar burd) ben fonberbarften

3ufaE. ^^lui^ §abc iä) burd) bie 33etrad§tung ber

^ifdje unb ber Seelrebfe öiel gemonnen. 15

dloä) ift mir ber 5(ufeutl)alt f)ier öon einer onbern

Seite mercflDÜrbig gcmorbcn. 3)a man je^t immer

öon (Jonftitution fpric^t, hie tunuberlid^fte unb com=

plicirteftc ßonftitution in ber 91äf)e, mit lebenbigerem

;3ntereffc ^u feigen. -'"

:^ä) fjobe mie Sie bemerken !i)nnen meine 2I)ätig=

teit auf allerletj @egenftänbe auSgebe^nt unb fo meine

^eit manuid;faltig ]ü nu^en gefuc^t, eö finb hie üier

SÖßod^cn gor iä)ön ()crumgcgangen, nur mand)mal

geigten fti^ flcinc ißelnegungen ber Ungebult. ^tommt 25

nun 2)urdjlaud)t bie ^erjoginu, fo mirb eine neue

£cben§art angeljen, neue ^^euben eintreten bie uns

tjoff idj balb ^urüd'füfjreu foEen. ^Fiein feljnlidjfter
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2Biuild) ift 3Bcimai; balb Juicbcrjufcfjcn iiiib bic fdjijnc

.l^aljiyjcit mit meinen (^-rcnnbcn jUjnbvinQcn. i&in-

pfcl)lcn 5ic und) :^vf)iem -Sbcrrn föcmnt)l unb bcn

üBvigcn i^^rcunbcn. bleiben 8ie mir Qctuügcn. 2)tc

5 Öcr^oginn tüiib bcn Otcn ober 7. ''Mai I)iei: antommcn.

a]iencbig, b. :{0. 3Ipr. 9(». (3.

2818.

3(n bic .^^er,5ogiu ^Jlmalia.

3)a§ ic^ (Slu. Snrdjl. nidjt U\] 5pnbua entgegen

fomme merbe id} beffer münblid) entfdjulbigen !i)nncn.

Xnxd) gegeniuartigey I)ei§e id) Sic nur in ber 5tät)c

10 1)cr3lid) njillfommcn. ^d) freue mid) unauöfprcc^lic^

Sic Botb I)icr am Oiialto enblidj Inieber ,^u fe^cn.

SSenebig, b. 2. ma\^ 90. &.

2819.

3lu Saroline -!perber.

ä>cnebig, b. 4. mai 90.

,3f)r ^rief üom 19. ^Jlpril, licBc f^rau, ift mir

lö gefteru in bie .sjänbe getommen; cy luar baö (Srfte,

tuQö i(^ öon Sf)nen fal). 9iun tüirb aud§ mein Statt

mit bcn Epigrammen angefommen fein unb ^^r tt)cr=

bet barauä gefeljcn ()aben, ha^ id) nic^t gan^ mü^ig

tüar. Ta-j Südjtcin ift fdjon auf 100 (Epigramme

20 augeluadjicn; maljrfdjcinlid; gibt mir biefe Oteife nod)
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cinö unb ha5 anbu. .^d) Bcbtiurc fc!)r, ha% bcr yjlann

trau! uiib unbel)äQlid) ift; nur ein paar feilen üon

feiner .^oanh I)ättcn mid) fcljr erfreut, ^d) lann nit^t

läugncu, bo^ mandjuuil biefen ^Jtonat über ftrfj bie

Ungebulb meiner Bemächtigen tnoUte. :^ä) ijahc ober 5

Qud) gcfcljen, gelcfen, gcbadjt, gebidjtet, tüie

fonft nidjt in einem ^al)r, tuenn bie 5iQf)c ber f^^reunbc

unb beö guten Si^a^eö mi(^ gonj Be^aglid) unb öer-

gnügt mad;t. oeit adjt lagen ift fet)r fd)ön 2Better,

nur boö ©rüne fet)lt f)ier bem ^rü^ling. lu

2)cr alte ^ncdji beträgt fid) fef)r freunbfd^aftlid)

gegen midj. ßr f)ält mir äJortefungen über ben

^^IbreBtalenber unb ertlärt mir bie tounberüdje 6on=

ftitution biefes Staat», inbe^ id) hk 2}enctianifd)e

©efdjidjtc bnrd)laufe. iUi (V)emälben i]abc id) mid) 15

faft Iran! gcfe^en, unb tüirflic^ eine äßod)e paufiren

muffen.

S)urcf) einen fonberbar glüdtidjen ^ufall, baß

@ij|e äum Sd;er3 auf bem ;3uben!ir(^f)of ein Stüd

2t)ierfd)äbcl aufgebt unb ein Spä^c^en madjt, aU 20

n)enn er mir einen ^^bcnlopf präfentirte, bin id)

einen großen 8(^ritt in ber 6r!(ärung ber %i]icx--

bilbung öortoärt^ gefommcn. Sinn ftel)' ic^ tüieber

öor einer anbern ^Pforte, bi5 mir aud) baju ha^ ©lud

ben Sd^lüffel reii^t. 2)ic '•JJieerunge^eucr i)abc id) 25

audj nid)t öcrfäumt 3U betrachten, unb f:jabc and) an

it)nen einige fdjönc 33cmerfungen gcmadjt. öobalb

id) nad) .spanfe tonime, fange id) an 5U fd)reiben unb
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Ijoffc, ha% imtcrm Sc^rcilien [id) mir nod) niand)c§

barbieten foll. 5l^o^ niiberni /Vleifi imb llnffcifi, öoii

XU6ent[)eucvn, Saunen unb bergt, nui^ ha'i cpiciram=

mattf(^c Süc^lein bereinft bc^ ntcijrcrn ^engen.

5 .Knebels Sage betrübt aui^ mic§. Sie mürbe @u(^

nod) met)r betrüben, menn ^^x haz- gan,]e innere

öon bcr Sadje müßtet, bay id) aber nicf)t entbecfcn

tonn, ^sä) t)abc nad) meiner Überzeugung get)anbelt,

unb gemi^ mefjr aly einmal, feine 3»f^'icben()eit gu

10 bcmirfen, ern[tli(^e ^ptane gemacht. (5§ tüar aber nid^t

mbglid^, [ie gu öoHfü[)ren. äi}a§ no(^ ^u tl)un ift,

miH irf) immer gern t()un.

S)ie -öer^ogin ertnarte irfj in einigen 2^agen. 2öa§

fte intereffiren !ann, ^at fie balb gefe^en, unb auf

ir- dhapd tann 3}enebig nid^t fc§mec!en. SSor ^Pfingftcn,

t)offe id), fommen mir ^ier meg unb finb in beut

t)alben ^uni gu .'paufe. ^JJieine ©cfinnungen finb

t)öuyli(^er, ol§ 6ie beuten.

SBeit unb fd^ön ift bie äßelt, bocfj o! mie bau!'

20 ict) bem |)immel,

2)a§ ein ©örtdjen bcfdjränft jierlid^ mir eigen

get)ijrt.

bringet mi(^ mieber nad^ §aufe! 2Ba§ t)at ein

(Bärtner ^u reifen?

25 S^rc bringt's t^m unb &iM, meun er fein

©örtd^en beforgt.

förü^en Sie ben ^Dhinn f)er,]lid) unb bie \Tinber.

""an ^2tuguft tiegt ein ä^tättcf)en bei. äßenn Sie mir
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auf bicfcn 2?rtcf Balb ctlrnS fa(:\en lüoEcn, fo fd)ic!cn

Sie e§ auf Trent poste restaute.

2^ ban!e S^ncn für bie Anlage, btc 8ic mit

jc^itften; fie enthielt bic Dtacfjric^t , ha% mein ßleincr

toieber beffer i[t; er tuar 14 2aqe fe()r übel. G§ f)Qt s

miä) ici]x bcunrufjiflt, id) bin baran norfj nidjt gclnofjnt.

3)nB Sic aber in ^^i^cn^ Abriefe, meine ßiebe, bic

1)0 ^cn Krümmern nnb A^ünfte ^cruntcrfclicn unb

un§ bofür i^lciB, ':)31ü()e unb 9t ot!^ angreifen, foH

al§ eine öaugfraucnloune öerjiel^en tücrbcn. S)ic[e lo

brei legten nKcrliebftcn Sc^tncftern finb freiließ bc§

OJfcnl'rfjen (Befä()rtcn, aber tuarum foE man nid^t

Qlte§ ncre()ren, toav hal- (Semiit!) er()eBt unb un§ bnrd)5

muffelige Seben ^inbnrd^f)ilft ! äßenn i^r bog Solg

iregtücrft, tDomit foll man fallen! n

S;cn 5. ^ai.

^]]tcl)er i[t eben angcfommen, unb fagt, bie öet3ogin

tncrbc morgen ()icr fein. ^\d) fdjlie§c ben abrief nii^t

e()er, al§ bi§ fie angelongt ift. S^ie föegenlnart be§

alten auferftanbnen Sdjmeijers mad)t mir bic größte 20

greube. 5lun tann idj ^offcn, ba§ i^n bn§ ©djidfal

erhält unb in it)m and) für mid) eine fdpne ^ierbe

bcy Seben§.

S)en 7. mal
©cftcrn ^^Ibenb ift bic .öer^ogin gefunb l^icr ange- ^^

fommcn, gefunb ift aHe§ ibr (Sjcfolgc. ^üxt) ift ondb

mit bier. ?ebt loobl ! ßonge bleiben \vix nic^t au§.
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2820.

^Hn S. ®. itnb O'aroUne .^^i erb er.

mantm b. 28. ^Jki 1790.

3lnn t[t bk .^cr^ogin im ^cctriff, nu§ Stauen ,^u

(^cf)n. 3JL>tr I)abcn h\§\)cx fcl)v ücrnnücilirf) c^clcbt.

;i.scncbifl, ^-].Hibun, ä>iccn3, äJcrona unb ^JJJantun finb

:> bc[iicf)t unb buirfjfndjt tDOvben. ^Jie^cr i[t nad) bcr

Sd)tnci3, ^Htrl) OleiM l^ier. ©nern SSrief Sßencbicj

poste restantc Ijahc id) erl)alten. ^d) bonfed^ud); er

£)at mir bicl f^renbc gemacht. SBenn iif) nur nid)t

^örcn mü^tc, ha^ bid) eine böfe .^iran!f)eit tjcinic^cfu d;t

10 §at. ^dj {)otte 6ud} tt)o()l ^u finben. ^ür bic @e-

finnungcn gegen meine ^nrütfgela^ncn bonfe id) @u(j§

öon öcrscu; fie liegen mir fel)r nol^c unb ic^ gefte^e

gern, ba^ ic^ ba§ y)iäb(^en teibcnf(^nftti(^ liebe. äBie

fe^r id) an jie gefnüpft bin, l)Qbc icf) erft auf biefcr

15 pfeife gefüllt.

Se^nlid) öerlonge iä) naä} .^auic. ^d) bin gan,]

QU» bem .Greife be§ ^taliänifi^en 8ebcn§ gcrüdlt. S)en

1. 3!uni finb tüir in Srent unb tua'^rfd}cinlidj ben

15. ober Iß. in Sßeimar.

20 33on ^ugyburg fdjreibe iäj nodj einmal, l'ebt

tno'^l. '^ä) ^offe auf einen guten ©ommcr unb frot)cu

.^erbft unter Sud), ©rü^t alle§. SBefonbere ?lugnften.

©ucrn 2?ebientcn tnirb bie .^erjogin in S^ienften nel)mcn.

^)\ad)t altenfaE» ein (fonbcrt um inlicgcnben

25 ^rief unb fd)idt i§n on Sutor.



208 ^unt

2821.

9(n 6. t). tncfecL

S-^erona b. ol. 5JtQt). S)ic öevjoginn ()at oft nacf)

bir mit aufrichtigem 5(nt!^eil gefragt, fie ()at noc^

geftcru gejagt ba^ c§ if)r -^reiibe mad)cn tnürbe bid^

in 9lürn6erg einen 2^ag ^u fct]en. 3^) i\^W ^i^' lieber

f^reunb, biefe§ um fo lieber an, ba irf) bi(^ aud^ &

tüicber ju fe^en Inünfdje. 2J3ir finb b. 11. ober 12.

^uni ma^rf(^einlic(j in 9lürnberg unb fteigen bort

im rotten 9to^ ab. ^Jieine Steife, mein ^nfentfjalt

in 3.^enebig e^e bie ^er^ogin anfam maren g(ücttid)

unb angenehm. 2)u f)a[t mo()( einen ^rief unb einige lo

Epigrammen ertjatten.

S)en SSrief an beine ^rl. 6(^lucfter bringe iä)

tüieber gurüdf . @rft nac§ biermö(^entlid;em ?tufent^alt

in 2>enebig bemerkte id^ ha^ (Selb barin toar unb

mochte if)n bcr 5poft um fo meniger anvertrauen. 15

Sebe luo()l. M) fjQÖc biefe§ 33iertelial)r gar t)cr=

gnüglidfj jugebrarfjt unb für meine Sieblingsfäc^er

mancfjc§ gefammelt. 2ebe trto()I. ;>n 5Jkntua ^aben

tüir 3lt)ct) fd;öne 2^age jugebradjt. yjlorgen ge^n Unr

ah unb Ijoffen b. IG.— 17. ^uni 3u()aufe ein3utreffen. 20

(S.

2822.

31 n S. @. .C^ei-ber.

5hig§burg b. 0. ^uJii-

S)op|)eIt unb breifad) I)at midj bein ^ricf erfreut,

ben iä) f)ier finbe. ^n 3n»bruc! ()atten tüir einen
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Icibic^ci! 5cf)röc!cn; bcnn nm .öofc bcv (^r,]f)cr]0(^in

bcfliüBtc un?' ein ^^^icmbcr mit bcr -ilcndjvidjt , ba^

^ erb er tobt fei, 311 Scbaiierni^ aEer, bic i^n getattnt

l^ättcn, tüie folrfjcö in ber ^^Uiflyburflcr ^citunß

5 ]"tcf)c. 2Bir fllaiiOtcns nid)t, nöcr c§ tnar bod) im-

Icib(id). ©(iid(id;crtT3eiic fachten im§ bic ^^(uqglnivqcr

Leitungen, bereu legten DJIouat Dr. §nid)tc gleid) in

bcr 5cQd;t burdjiicf, ba|3 .^cinicfe in £eip3ig geftorBcn

fei. S)em gönnten Irir bie einige ^^renbc unb toorcn

in 6ernf)igt.

Xie .s^erjogin ift Woi]! unb nerguügt, tüie man i[t,

tücnn man au§ bcm ^4>arabiefe 5urüdfel)rt. ^d) ()a6c

nun f(^on eine Habitude, unb e§ n^or mir bic§mal

rcd^t tüo^l ou§ Italien ^u ge^en. 2l)rol f)at uns

15 fe^r ()öflid) Bef)aubelt; c§ tüar ba§ fc^önfte äßetter.

Dr. .S^ufc^tc ift fet)r örau unb f)ot öiel glüdlic^e

ßigenfc^nftcn ^um ^Ir^t. äßir muffen i()n galten unb

Behalten. %üt^ grü^t. ^dj bin biefe ^eit t)er fel^r

fleißig gelDefen. äßenn mir bcr .^immel günftig ift,

?n miü ic^ nod) einiget öor mid) Bringen.

Oirüße bcinc lic6c ^rnu. (fmpficf)! mid) bcr re-

gicrenben .S^cr^ogin auf^ bcftc. 3>ermut^tidj ift ber

^erjog nod) in 5lfd)cr§lebcn.

^d) fe^nc mi{^ ^evjlid) nac^ -S^anfc. 2cbe tuot)!,

2;> bu 2Bicbcrauferftanbncr. ^v toar ein oerftud)ter

S^cgriff , tnenn id) mir einige ?lugcn6litfc beuten

mußte, ba^ bu abgetreten feift.

Ob tt)tr knebeln in ^Jiürnberg fel)n tüerben? ^ä)

®octl)c§ «aJerfc. IV. 9(611). 9. Sb. 14
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f)ab' i^m gcfd^vicbcn, bic .öev.^ogin tnünfcfje i'^n ^u

fe()en, e§' tt)tv bcn tmuriflcn fyaU tinifitcn.

2^b tüof)l. 2)0^ iä) hiä) unb bic bcinigcn gcfimb

antreffe. S^erjeif) bie oBfc^euIid^e ©c^tift.

2823.

X'ln ben -Sper^^og Gart ^^higuft.

^t)re ^i-QU 53ktter ift glütflic^ tDieber ongetom-

men, fie tüünfd^te fe^r 6ie t)ier ju finben. S)q @ie

oBtrefenb Inaren f)Qt fie bie erfte unb befte i^rev

^rcubcn öernü^t. ^ä) ^n6c bo§ mögliche get^an i^x

bie Stüd^reifc lüo nirfjt Qngenef)m boc^ leiblich 3U machen, lo

S)ie ßintobung in§ Säger bie iä) in ^lug^Burg

erl^ielt, bie mir 23oigt öeftätigt, ift mir fe§r erfreuUd^.

^d) iüerbe atteS einritzten um balb abget)en ju !önnen.

53lQncf)e§ motzte iä) nid)t unboUenbet ta^en. S)ie

ööEigc Einrichtung ^t)rcr ^rau 53hUter, Ginfiebele i5

Situation pp. Xtx oc^lofebau toirb mir auc§ einige

^eit nehmen.

6ine äBunbe am ^^ufee bie mic^ ^inbert Stiefel

an^ujie'^en h3irb aud^ bi^ ha^in feilen; iä) crtnarte

überhaupt no(Z näf)cre 5ia(i)ri(Zt Oon S^nen. 2)a^ 20

3]oigt @elegen!^eit gehabt t)at firf) ju geigen freut mi(Z

fe^r. Seben Sie rei^t tüoT)l. 5kc^ fo longcr 3eit

öertangt mic^ fe^r Sie tDieber äu fpredjen. SBürcfen

Sie glütflid) unb begatten mi(Z lieb.

älv b. 22. :3un. 90. ®. 25
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2824.

%n ben »C'^^^IOÖ ^^^^ 5Uiguft.

3B. b. 1. SuH 00.

9^Qd^ bcm leisten SSriefe on ^^te ^rou ©cma^linn

finb iSie tt)o^l jc^t f(^on in SD^tn Quartieren ein

tücnic^ eingerichtet unb fiaBen öom 53krf(^ einige Xngc

i QUygcruf)t. ^ä) h3ünfd;c ba^ biefe grofe £)emonftra=

tion eine§ !ricgrifd§en 3>or^Qben§ 3um §eil unb

i^rommen üon 2)euti(^lanb unb ©uropo ou§fd§lagen

mijge.

^d) I)a6e inbe^cn aEeS eingerichtet unb eingeleitet

10 ha% iä-) baib öon ()ier oBgetjen !ann. ^ä) bereite nticf;

nun auf bie 9^eife bor ba^ id) fic auä) nu|e tüte fi(^§

gebührt. 53iontag§ jie^t ^f)re grau 5}lutter nadj

3?elt)ebere. 2)iefer ?lu|ent!)alt tüirb i§r unb anbern

t]ofte ic^ lüo^lt^ätig fel^n.

15 ^Dleiner 53hitter ^ab ic^ gefc^rieben fie foltc bie

^immer inctc^e ber 9tei(^§quartiermei[ter nid^t tt)eg=

nimmt, ja nic^t n)eggeben. ©ic freut fi(^ fdjon in

ber .^ofnung 6ie Bei) fid) ju ben)irtl)en. 3d) t^ünfc^e

no(^ immer bafe 6ie a(§bann ben ^rinjen mit=

20 net)men, e» tüirb bo§ .ftinb auf einmal lüeit öortüäxt»

bringen.

2)er ©(^lo^bau ge'^t ganj munter fort, an 5trenb§

fcfjreibe \ä) glci(^ fobalb man über ha?-' föefrfjendfe

trag man i()m geben toitt einig ift. 2)ie übrigen

25 ^2lngelcgent)eiten bie nodj einigermaßen on mid^ ge=



212 Suli

!nüpft finb ^obe \ä) auä) ttiicber onftcfcficn imb um

cttüoy bctörbcrn Reifen.

ä5oigt i[t fe^r jufriebcn imb ncuBcIeBt ,^uvütfge=

!e]^i-t, ev toar in ^etlin rcd)t in feinem Elemente.

S)a mein le|ter SSanb nnnme^r flebrndft i[t fc^eine ;,

iä) mir erft ein fretjer ^lenfd), in bev Ie^,ten 3eit

brutftc hk'ii?- Unternetjmen bocf) ^u ftarct' auf mid).

S)efto me^r la^ iä) jctit bloS ben föcniu§ tt)alten.

%n meinem ^üdilein (Spigrammen fc^reibe ic§ ob.

@§ ftnb fre^lid^ üiele gan^ locnl nnb fönnen nnr in lo

33cnebic5 geno^en tüerbcn.

®n§ botanifc^c SBcrdEdjen mai^t mir f^reube, bcnn

iä) finbe bei) jebcm Spaziergange nene SSelegc bajn.

2Ba§ iä) über bie SSilbung ber Sfjierc gebälgt

ijobc tüerbe i(^ nnn anc^ 3nfammcnfc^reiben. Unb ir,

bie 9ieife bie iä) 3U 3^ncn mad^e giebt mir bie fc^ijnfte

föctegenl)cit in me!^r al§ einem ^aä)c meine S?egriffe

3U ertöcitern.

.Knebel empfielt \iä) beftenS, iä) lege einen ^rief

öon il)m be^. (5r nnb feine 6d)lt)efter trogen ben 20

2;obt be§ 35ruber§ [tonb^after, aU fid^ benden (ie^c.

S?on mancherlei) ä>er^ältnif3cn i:jahc id) nod^

mandjerle^ ^n er3ät)len nnb öerfparc e§ bi^ iä) ju

3§ncn fommc.

^Jceine äßo^mmg bände ic^ 3f)nen täglich, fie ?5

tüirb immer luftiger unb anmutbiger.

S)ay 6^ai§(^en hai Sie fo lueit fjerumgefübrt f)at,

ift QU(^ bie^mol gan^ glüdlid) öon äß. nad^ 3]erona
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unb non ba .^urüdi^ctüuimcn. 6» foE mid) aiid)

lüiebei ]u ijf)ncii biiiiflcii. Sieben Sic rec^t lüol)!. @y

cicf)c ^f)ncti nacf) JH^uufd).

@.

=. -Sotcr liegt qu(^ ein Siicf \)on bcni Ufingifdjen

^icgcjar bei), @r Ijot mir in einem njeitlöufigen

Briefe feine Fata erjäfjlt bic fd^on tuunbciiid) genug

finb.

2)o(ftor öuf(f)!e unternimmt ßid^tenbcrgcn, irf) bin

10 fc'^r neugierig tuas er mürden tuirb. ^ä) t)nbe biet

3?crtrnucn ^u if)m. Waffen Sie unö bie[cn jungen

''JJIann ja feft^alten.

Ceben Sie red^t tno^l unb gebenden mein.

2825.

3tn 6. ö. Äncbcl.

^Jieinen ^Quft unb boö botanifd^c Sßerddjen tüirft

15 bu ert)QUen "^aben, mit jenem fjobe id^ hk faft fo

mül)|Qme aU geniQli)d)c -iirbcit ber ^iluygobc meiner

Scfiriftcu geenbigt, mit bicfem fange id) eine neue

Coufbalju an, in melc^er iä) nidjt oi)nc mandjc ^e-

fdjtüerltc^feit manbcln merbe. 'OJlein ©cmütf) treibt

20 mic^ mef)r aU jemals ^ur 9iaturmiffenf(^aft, unb mid^

tounbcrt nur bafi in bem profaifc^cn S^eutfdjlanb nod)

ein äiJölddjcn 5poefte über meinem Scheitel fdjmcben

bleibt. 5Rein Libellus Epigrammatum ift ^ufammen^
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fjcfifji-icbcn, bu foHft i^n bcrctnft fcfjcn, aua bcr soanb

tann ic^ i()ii nodj nicfjt geben.

ÄQum t)abe id) midj tjon meiner SSenetiQnifdjcn

9ict[e er^ofjlt, fo tüerbe t(^ ju einer anbcrn berufen,

Don bcr idj mir auffer mandjerlet) ^cfdjlücrben öiel •'»

SJergnügen unb 9iu^en öerfprcdjc. Xcr .Socr^og I)Qt

mic^ nad) 5djlefien berufen, Wo id) einmal ftatt bcr

6teinc unb ^flan^cn bic gelber mit ftriegcrn beföt

finbcn hjcrbc. Untcrtoegö gebencEc id) Dresben ^u fe()n,

im Ütüdtücg ^retyberg. lu

SoEte ic^ irgenblüo lange otunben Ijabcn, fo

fdjrcibc id; hai jlüctjtc BiM über bic '»JJictamorpljofe

ber ^Pflangcn, unb ben 2Serfu(^ über bie ©eftalt bcr

2;§icrc: bcl)be§ mijc^tc idj üinftige Oftcrn :^crQU»gebcn.

Sobicl öon mir mcnn id; gleich noc^ mandjcy ,iu is

fogen l)ätte.

®ic ijcr^oginn ÜJlutter ift na(^ ^elöcbere gc=

gogen, fie Beträgt fic§ mürtflid) f)eroif(^ unb bcrbirgt

toa^ fie fdjmer^t unter einer Slffobilität bie jebcm

U)ol)ltl)ut. äßcnn e» nur einigermaßen fdjön äßettcr 2u

tüirb, fo mirb il)r 3lufcntl)alt in ^clöcbcre il)r an=

genel)m tucrben. 60 merben üiele ^JJtenfdjcn fidj um

fie öerfammcln unb fie toirb für ben troftlofcn äßinter

einige 6tärd£ung getoinnen.

(Sm|}fiel mi(^ beiner i^rl. Sc^lneftcr, ic^ Ijabe mit 25

rcdjt fcl)nlid) getnünfdjt länger mit if)r ^u fet)n unb

über mand)Cy mic^ mit il)r auy^ufdjtnä^cn. ä>iclleid)t

tüirb mir c^ tünftig fo löo^l.
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Xcincn iBiicf I)abc id) bem .V)cv3üö gcfdjictt, lucuii

ic^ it)n fprcdjc tucrbc id) beineu 'Jluftrag auyiidjtm.

5Muc (£a|ie für bcn iungcii Stcinfdjncibcr ift

biirdj feine Steifen biefen öonimcr unb burd) bie 6r=

5 bauung feiner yjfafdjine ettnn^^ fc^mal gcluorbcn. ^s^

tann bcßtuegcn bcn o6gIeid) üortl^eiUjaften .Sjonbel ber

$Pctf(^aft Steine uidjt nuidjcu. Sc^i(fc mir gelegeut-

li(^ einige jur ^ProBe unb ]üm 3)crfu(^, in einiger

3cit tann td) fie öielleid)t oEe nef)men.

10 ©rüBe bie i^xaii ßaftcllan fc^önftenö unb ben

Öol^ftfjutjer. OJIurr l)üt mir fdjon gcfdjrieben unb

mir mieber einen §anbel angeboten. 3Baö id) auc^

mit i^m f(^a(i^re tüiE iä), luenn bu magft, burd) beine

23crmitttung t^un. ^u ben Aretinis ^abc id) noc^

15 immer ßuft. ßa§ bir bod) gelegentlii^ bcn ßataloguö

geben.

Sebe mo"^l. Sjie^mal fag id) nic^t mel)r. ^2lu§

Sdjle^ien foEft bu ein äBort I)ören. £ebe in beiuem

Greife glüdtid) unb lafe un§ bie Hoffnung, ha^ luir

20 bid) balb toicber fetjeu. 2ß. b. 9. :3ul. 9().

2826,

Un «atfc^.

(Sto. 2ßof)tgcb.

bände red)t öielmalö für bie überfc^idten äßercfe,

fie finb mir Don me()r alö einer Seite angenel)m unb

25 (c^rreid). ^d) münfdje .^i)\Kn eine lauge 9icil)c gc-
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funber ^lagc unb Sic tücrbcn gctüife bie äßifjcnfc^Qft

in ber Sie Sicf) bcmü[)cn citucitcrn unb Quftldren.

2Ba§ bic botanifc^c ^2lnlagc Bctiift Ijoffc itä^

nöcfjftenö niid) mit :^^ncn 311 öcfprcc^cn unb n)crbc

gern boy mcintge t^un um ber Slnftalt eine feftcic &

ßonftitution 5U gcBcn unb Sic baburd) ju bciuljigcn.

Sebcn Sic inbcffcn rctfjt tno^I.

äß. b. 0. S'ul. 1790.

(^OCtfjC.

2827.

3(n bie .Iper^ogin Stmatia.

ßh). 2)ur(]^I.
j„

fenbc ic^ l)icrbct) bcn beutfd^en Gntalog ber Sammlung

Incldic ©ocni erfjaltcn.

Sd§ glaube ber &. 9{. 9{. Sßoigt hjirb am bcften

aushelfen tonnen tocnn er bcn jungen .Rarftcn in

SSerlin um bic Überfe|ung erfudjt, biefem i[t e:3 eine 15

illeiniglcit fie ju madjcn.

5iod^ ein ^Inlicgen Ijobc ic^ ha^:^ id) @hJ. 2)urd)l.

in biefen Xagcn üortragen h3oHte, cö betrifft ßinficbeln

unb fein i}än3liä)C5 äßefen. ^^ö) glaube tücnn man

il)m für eine nidjt grofe Summe cttoa für 1800 r^. -jo

Grebit mad)te, b(\% er nur hk flcinen brüdcnbcn

Sdjulben abbc^aljlcn tonnte, toelc^c t^eily 3U l)ol)cn

^rocenten ftcljcn t!^eil» bei) 33erönbcrung ber ©laubiger

unb fonftigen :3ubcn=2}crfuren immer ]u mad}fcn

pflegen. 3)ie gctüöljnlidjcn Iji^tcrcffcn tijnnte er gar -s
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ii)o()( bcjaljlcu, Bcfonbcrö tucnn 3)ui(^l. bic @nabe

Ratten if)m ctlua bcn '!)JU!oI aB^unctjmen, ba Sie boc^

ßcflcnluäx-tifl nod) Scbicntc braud^cn.

.Spabcii Sic bic (^iiabc barübcr 311 bcnifcu iinb Bei)

5 meiner 'Küdfunft ein äßort baiüber ^u fagcn tücnn

e§ nirfjt QcfäUig löärc üort)cr ctlray ,311 Bcfd)Iic^en.

Jßcrjci^en Sie ba^ id) bicfcr ^2lngclcöcnf)cit crtuäf)nc.

(S§ ift aber frül) ober fpät barou 3U bcncEcn tüetl

(Sinfiebcl immer tiefer auf bem gegentoärtigen 2ßcg

10 in» Übel !ommt unb er je|t nod) leichter aU in bcr

golgc gu retten ift. Seben Sic taufenbmal tüo'^l.

Unb bct)nlten mi(^ in gnäbigem ^^Inbentfen.

2ß. b. 2ö. ^ul. 90.

©Dctl^e.

2828.

3{n ;3- ®- unb (Faroliue -öerber.

[2)reöben] b. 30. ^uli 90.

15 6^' ic^ öon ^ier abgebe, mu^ icf) 6uc^ ein SBort

fagen unb bitten, ba§ e§ ben ^'yreunben mitgcttjeilt

n^erbe.

S)en 26. frül^ 10 U^r ging id), tüic '^^x tüifel, öon

Sßcimar ab, tarn gegen 11 in ber ^Jiarfjt nad) ©eva

20 unb tüQrtete bie ^JJUttagöt)i|e bes 27. in 9(ürf)li^ ab,

tarn um 11 U()r ^llad)iB nad) ^JJoffen unb mar ben

28. früf) f)alb adjtc in Xreöben. ^d) befudjtc gleich

9iad;ni|, melc^er .S^au^marfdjoE geworben unb fe^^r

befdjäftigt ift, fat) feine fdjijnen unb artigen Sad^cn,
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ergö^tc unb ciquicttc nüä) an bcr (iJaHcrie, ben ''2In=

tuen unbföipfcn; fal) föraf ©c^lcr, ^^öxncr's, Xitiuö,

Gafnnoöa, 3lbclung pp. unb gcr)c nun Ijcutc bcn ;3U.

^ladjty njtcbcr ob, um über bie 5tolp{[d)cn 33QiQltc

nac^ Sdjlcficn ]n eilen, ^d) IjoBe in bicfen jiDci 5

Sagen öiel @ut5 genoffen, luünfcfje (5udj bas SBcfte,

)üQy äöeimar geben tonn, unb ft^reibe bolb lüicber.

Mt n)ol)l!

@.
2829.

3ln ^. &. unb ßarotinc .f)erbcr.

©rebifd^en bor 33reölnu, b. 10. 5(uguft 90. 10

"^laä) gcfdyiofenem ^rieben mac^t nun bie gan^c

3lrnice fachte OiüdbcJuegungen. 3Die S3rigabe bcö ,s3er-

3og§ liegt auf 3)örfern ofjntneit 39reötau. -Sjeute luar

id) in ber Stabt unb Ijabe nur ben ^Jlinifter .Spoljm

einen Slugenblit! gefprodjen, 15

Seit Slnfange be§ 5}tonat§ bin ic^ nun in biefem

jefjufac^ intereffanten Saube, f)abe fdjon mandjen

2f)cil bcy ©ebirgy unb ber (^6ne burd^ftric^en , unb

finbc, bo§ eö ein fonberbar f(^öne§, finntidjcS unb

begreifliche^ @an3e mad^t. ^Fcand^e Unanne^mlidj!eit 20

unb 5]3lagc tüirb burd) neue ^'egriffe unb 5lnfidjtcu

öergütet. ^ä) hjerbe öicl 3U erjätilen :^abcn, tnenn e§

mir im SiJinter Inieber er^ö^lerlic^ tüirb. Sdjreiben

!ann iä) uid^t, bais lüifet '^i}x.

3llfo nur, ha^ ber |)er3og tüot)l ift, ftard unb -.'s

bi(J, auc^ ber beftcn ßoune. ^^Hcr äßa^rfd^einlic^teit
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nac^ brirfjt bic 'äimcc öor C^ubc bcy 'OJionatö am
Sdjtcficu auf. ^d) marfjc eine 'Jicife bind) bic Örof^

fc^oft &iai} iinb M)ix iiadj 2)iTybcn, bann üBcr ^m=
bcrg gu 6ud^ 3urü(f.

5 SBrcglau, bcn 12.

S)cr i^önig !am flcftcrn fi'üf) an. 6§ toar c\kiä)

qro^c 6our, tuo fid; fcljr öcrfdjicbnc föcftaltcn

neben einanbcr scigten. ^cr Öer^og fjot ein ^2lbfteig=

quartier in Sreijlau genommen; iä) toerbc tüol)l gon3

n» i)icr bleiben, fefjen unb Ijören, tria§ ic^ !ann. ÜTcan

tueiB noc^ nid)t, toie unb tüann ftd) ber ^^elb^ug

cnbigen rtiirb. ^3Jtan fagt, eö fomme nod^ auf bie

@r£(ärung ber Siuffen an.

SeBct tnol^l unb liebt midj. Se^r gerne !el)r' icf)

15 3urüd. Sd)reibt mir nidjt ; benn iä) toeife nid^t, tote

iä) Sure Briefe crl^alten tann; benn e^' bicfc§ ju

6ud) Eommt, bin iii) fdjon üon SreSlau trat)rfc§ein=

(i(^ Ineg. ©rufet ^2tugu[ten unb bie anbcrn Atinber.

6mpicl)lt mid) ben .Herzoginnen unb oEen greunben.

20 ©.

2830.

3(n S- & .Sperber.

Sßenn bu ein {^reunb öon 9iefultaten tnärft, fo

!önnt' id) gegenwärtig bamit auflüarten. föegenftänbe

genug f)abe idj gcfetjen unb mir mand)eö babei beuten

fijnnen. Sdjieficn ift ein fel)r intcrcljanteö Sanb, unb

25 ber ^tugenbtid i[t intcrefjant genug. (Eine ^IRcnge
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5Jlcn)d;cn leine id) tcnncn, neue SBcrBinbuiiQcn njcrb'

tc^ lüoI)l fdjtoeiiid) cinQct)n. '^n tocnigcn klagen f)offe

id) öon !)ier nBgugcf)!!. 3)cr ^cr^og i[t tüol)!. äßcnn

3(]i: mir fc^rcibcn iDoUt, fo gcBt ein Slättdjcn an

8utor. ,3ic^ fe^nc midj nad) -Sjoufc; id) t)QBc in bcr 5

Söelt nidjty mcf)r 3U fudjcn. Sc6t n)oI)l. Ü)rüBt

2lugu[t. (^mpfcl^lt mid) bcn |)cr3oginncn unb bcn

^rcunbcn. Sdjieibt mir, Inie eö 6ud) gcl)t.

SSrcöIon, b. 21. ^^uguft 90.

äBcgcn ber gciftlid^cn SteEcn f)Qbc id) mit bcm

^crgog gcfproc^cn, 60 ift nod) nidjtä borübcr an it)n

gc!ommcn, unb er tüirb, tücnn es gcfdjictjt, bic Sad^e

Bio 3U feiner 9tüdfunft öetfd^ieben. 3)ic 6oc^c liegt

gegenwärtig 3U fc^r au^er bem Greife feiner 5luf= 15

mertfamfeit, aly bo^ id) Ijötte in ein näl)erei3 ^Detail

gcl)n unb auf einen Gntfd)lu§ toirten fijnnen.

(^rün ift ber ^obcn ber äßol)nung, bic Sonne fc^cint

burd) bie äßänbe,

Unb boä 33ijgel(^cn fingt über bcm leinenen %ad). -0

^riegerifd) reiten tüir quo, öcfteigcn Sd^tefiens

Öi^^en,

Se^en mit mutljigem ''Mid. öortoärty nad) Sö^=

mcn l)incin;

%hn eö geigt fic^ !ein ^einb — unb leine 5ein= 25

bin! — O! bringe,

Sßenn uns ^Jlaöors betrügt, bring' uns (Supibo

ben ^rieg.
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Wie ficlit c§ bcnn mit bcv yfrau au§'? 3ft ^^"'^

nod) fein '!}lufluft!inbdjcn bo?

2831.

^Un 6. ©.9.^0 igt.

3Jur ein äBörtdjen mit bicfev Staffctc. 3t)icn

^ricf oom 12ten f)abe id) evf)alten. S)er .^er^oct ift

^ fef)r mo^I, er t)Qt ba§ Unglüd bofe bie äßelt ßern

alberne ^JMt)rdjcn anf feine SJedjnnnt^ er3ä^lt. !^ä)

bin qefnnb nnb nnter bcm großen .r^nnfcn naä) meiner

5lrt [tili, icf) iet)e nnb t)öre nie! lüorüOer id) mic^ mit

3^nen jn befprcd^en tnün]djc.

1" Sßegen be§ ^rof. .öuflanb tüerbe idj mit Ser.

fpred^en, fobalb tin rn^iger ^tngenbtid fommt tt>etc§e

^ier feiten finb. 3^} tnünfd^c fet)r bafe bcr Wann

un§ erf)alten merbe.

2)te betüu^te ^Ingelegen'^eit möci^te tüo'^l nic^t

15 tüetter öorrüdfen aU fie üon ^m. Sßo^lgeb. gebracht

morben. (S§ fc^eint al§ tnenn erft nnfern 5lQ(^tommen

Qufbet)alten tüäre babet) 6l)re cin^nlegen. äBenn bie

Snmmc ^nr Ojelnältignng nid)t reidjt Incrben Inir tüo^l

ben 3{eft nod; aufnel)men muffen. Springe un§ nur

20 ba§ gute &iM öor äBinter t)innb.

Gmpfe'^len ©ie mic^ ben Sb^'ifl^"-

äßeilanb ift ein gar ttintfrer ^Jlann.

aSreöIau b. 21. ^i(ng. 90. @.
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3(j§ f)QBe @clegcnf)c{t (genommen nod) öor ^Jlbganc^

ber Stafette lüegen ^^^rof. öiift. mit Seren. 3U fpred^cn.

2)ui;c§l. fc^einen ntc^t aBgcncigt unb ^obcn mir 16c=

fohlen gu öeronla^en ba^ hu Sac^c ^um ^Öortrage

!ommen möge. @tü. äl^of)Igcb. toerbcn alfo bic ©ütc 5

i)abm ju forgen, ha% bicjc ^^lngetcgenl)eit 6el)m gef).

Consilio ^vlx Bpxaäjt !omme.

@.

2882.

^^In ^ofep:^ griebtid^ ö. Oi'acfni^.

Die öierje^n S^age finb öorüBer in tüelc^cn iä)

hoffte töieber Ut) ^i\mn 311 fet)n unb c§ fd)eint qI§ 10

irienn ic^ nod§ ni(|t foBalb boS gelieBte S)re»ben triebet

je^en tnürbe. öeute ge^ ic^ naä) ber ©ratfdjaft ©taj

auf ctlUQ fe(^y Sage unb und) meiner 9^ü(f!cfir Inirb

lt3of)( eine 9knfc nac^ ben Cftcrreid^iic^cn Sa(.5Uiertfen

unternommen. 2)er .Socr^og grü^t Sie fc^önftcns unb 15

tüünfd^t bQ§ e§ S^nen ^§re @efrf)äfte erlauben motzten

^^m, auf feiner 9tücfreife burd^ bie £au§ni| ettno 6i§

^liuyberg entgegen ]u fommen, eine üeine Sour mit

i§m 3U machen unb if)n fobann in S)re5ben cin3u=

führen, äßenn er öon §ier abge'^t tnerbcn Sie 3eitig 20

crfa()ren. 33or ber 3tüel)ten öälfte be? Septem6er§

getüiü nid^t. S)ann ^offe iä) au(^ Sie Inieber 3U

umarmen. Sefjalten Sie mi(^ in freunbfc^aftlicfjem

'^(nbentfen tine ic^ nie aufprc Sie 3U lieben.

iörcstau b. 2G. ?(ug. 90. 25

(Soetl^e.

äöir mofjncn im rotijen ^öaufe.
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2833.

8anb§f)itt, bcu 31. ^)(ugu[t 1790.

^li) ban!e btr für bcin ^ricfdjcn. ^ä) fc^rcibc

bir öon einem Orte, ber, tuenn bu i'^n auf bei* .^orte

fiid)ft, nai) an bcv Börjtnifc^cn @rän,5c liegt. ^(^ gct)C

^ ahn tüicber ,]urü(f auf 33rC'3lau, nadjbem id) einige

2age in ber ©raffd^aft Qoiai^ .^ugcbrac^t. ^Kec^t ä.Me(e»

^abe iä) gefeiten, ha§ iä) bir gönnte, baS' bn brauchen

fönnteft, unb ba^ bei mir iiberlei ift. 5Jland)Cy fann

id) bir mittljcilen, tüenn xä) nur nid)t oft eben fo

10 hjenig rcbfeltg tüäxc, aU iä) fi^reibfclig bin. ^n

allem bem @elt)üf)le fjaV id^ angefangen, meine 5lb=

t)anblung über bie ^itbung ber Siliere ju fdjrciben,

unb bomit ic^ nic^t gar ]\i abftraft merbe, eine

fomifd^e Oper ]n btd)ten. S)u fief)ft, ba|3 mein

lä 5latureE au§^ält, ic^ münfd^e bir be§gleic§cn.

Sebe mo'^I. 05rü^e beine Altern. ^el)alte mid^

ücb, fo U3unberli(^ iä) bin.

(S.

2834.

5ln S. ®. unb GaroUne |)erbev.

^ä) §abc lange oon bir nid)t§ gehört, lieber

2oS3ruber, bin iuiebcr ^ier in SSre»lau, nad)bem mir

öon einer Steife nad) Üaruomil',, .^ratou, äBitiljfa,

ß.ienftodjotna g(üd(i(^ gcftcrn ,^urürfge{ommen finb.
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^d) ^abc in biefcn adjt Sachen öicl ^JJlcfÜinhbige^,

lücnn e§ aiidj nur mcift negatiti mertluüvbifl gcluefen

tuärc, Qeict)cn. %n bcm ©rafen Ütebcn, bem 2)ivcctor

ber ©d^lefiji^en SSergtncvfc, ()a6en toir einen fetji* guten

©efeEfc^after get)abt. 9hin ftnb tüir n^ieber I)ier in 5

bem länncnbcn, fdjmu^igen, [tinfenben ^rc§Iau, au§

bcm id) balh crlöft ju fein n.nin[d^c. dloä) \viU nid)t5

rüden, öon ber ?l6reife be§ ßönig§ tnirb gor nichts

geipro(^en, inbeffen Uiünfd)t |id} allcS nac^ §Qufc,

njeit hoä) fein 5lnf(^ein ift, ha% e» ^um ©rnftc !ommen 10

!önnte. üb ber Courier, ber auy ^peteryburg jebe

Stunbe ertoortet tüirb, ßpodje maä)i, luirb fid) 3eigen.

^u(^ bei mir '^ot ft(^ bie vis centripeta nie^r aU

bie vis centrifuga öerme^rt. (S» ift all unb überaE

Sumperci unb Sonjerei, unb id) f)nbc gcUn^ leine 1:.

eigcntüd) öcrgnügte Stunbe, bis id; mit i§:nd) ,^u Slodjt

gegefjen unb bei meinem ^JJinbd^en gefc^lafen ^obe.

Sßenn ^l)x mid) lieb bef)altet, menige ©ute mir ge-

neigt bleiben, mein ''}Jiäb(^cn treu ift, mein .^linb lebt,

mein großer Ofen gut tjei^t, fo ^ob' id; öorerft nid^te 20

meiter ^u müufdjcn. Der .s^eraog ift fcl)r gut gegen

mi(^, unb besagt fic^ in feinem ©(erneute.

ßebt mo()l. @§ ermähnt !ein ^rief, ha^ ßure

^Qmilicntette um (Sin (Stieb ober ein ^poor t)er=

mef)rt morben fei. Der neue 5tn!ömmling mürbe, 25

bäud)t mid), früljcr evtuartct. 2cbi mol)l. (5irü§t

^iluguften unb bie übrigen.

S5re»Iüu b. 11. September 90. (^.
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2835.

9ln (F. @. aJoigt.

SSrcSlnu b. 12. 6ept. 90.

^ür boy giitic^c 5(nbcnc!cn iinb bic mir c^cc^cBcnen

9{acfjvid)tcn bände id) idjonftcns, id) folltc Hon t)ier

au§ Qudj nüt einigen 5ieuiflteiten anflnattcn; alle»

5 [tet)t ahn fo ftitt, ha^ tt)ir iinö I)Q6cn eine ^ciücflunq

marfjcn muffen um nid;t cin^nfc^lnfen. 3)urc^l. bei*

Öer,50(^ f)aBen eine 2our naä) lainotnilj, 6racau,

(5'enftod)otria, 3BieIi^,fn c\emad)t n.io()in id) fie k(^(eitet

i)abc. &xa} Dieben tnar nnd) Hon ber ©efellldjaft nnb

10 h)ir (jtiben fe^r angenefjme nnb nütjlic^e S^age öerlebt,

ttienn gleidj bie meiften ©cgenftänbe nnterlnegc' Uienig

9iei^ unb ^ntereffe ^abcn.

3n 2^arnotfit; f)Qbe id) mid) über 3l^c"QW 9^=

tröftct ; fie ijabcn, ]Wax nidjt am fo großer 2;iefe,

15 eine lücit größere 2i^nffel•mnffe 3u f)eOen nnb f)offen

bodj. 3h.iet) i5'PUcrmQfdjinen arbeiten unb c§ tinrb

no(^ eine angelegt, babet) no(^ ein ^Pferbc föijpel ber

au§ oier Sdjädjten äßaffer f)ebt. '!)3]et)rcrc§ er.^iifil

id) bei) meiner Dtüdfnnft. ^^ntercffont genug ift ber

20 fd)Iefif(^c Bergbau.

ÖoBen 8ie ettra bel)m (5^inn.ied)fcln ber l'ouivb.

bemerdcn !i)nnen ba^ fie um etlüas gefallen finb?

in Sd)tcfien menigften§ tniÜ man e§ füf)len nnb

fc^reibt biefe§ .(Rollen ber großen ^}Jiaffe föolbeä ^u

25 lüelc^e ber ,^ricg au§ bcm Sdjo^c erlöst ^nt.

@oetl)e§ «5crfc. IV. mti). 9. 33b. 15
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3tun tüünfc^t \ä) abcx niicf) bnfj tniv aii§ SSreslau

evlöyt Uiüvbcn, bcnn cv ift bd) mancf)cm föutcn f)icr

botf) immer ein ti-niinfl heften. 2)Qy gan^c ^JJiititar

bn§ f)ier nidjt ,]u .S^aufe ift, fel)nt ficf), ha e§ boc^

nidjt üortüärty gef)t, und) feinen ."öüttcn. a

^d) f)n6c f]iet öiele intereffnntc ^3Mnnct !cnnen

lernen, nnr ift (cibcr bie ^^erftrennnq fo qro^ ha'^

menifl ^olgc in ben Untert]aUnngen fel)n fonn.

Sc6en 8ie rec^t lr)o()I.

ßmpfel)Icn Sic mi(^ ben h:icrtf)cn 3^)vifien. Wöo,c lo

bod) mein 3Bunf(^ crfüUt irerbcn bnfj idj äi>eimar

bnlb mieber fcf)e. ^Jlan ift anffcn boc^ immer nnr

geborgt, ßcbcn Sie rec^t tüo§(.

&.

283G.

'an ü. 5K'adni|3.

(Snblid) !ann id) 3^ncn tt)ert[)efter .Sjcrr unb 15

^reunb mit ^^crgniigen melben, ha^ iä) morgen

b. 19. S. oon 2?re§tan abgef)e. Ö^ine äl^od)c bringe

i(^ it)of)( im ©ebirge od)Iefieni? ,^n, t)offe aber Sonn=

abenb b. 25ten in S)re»ben ein,intreffcn. 2)nrd)(. bcr

Öer^og get)cn erft S)onncrftag b. 2;i ab nnb benden 20

eine mititärifd)c 2onr ^n madjen unb b. 2Gten in

Sd)nnban einzutreffen. ^Jhin ttntnfdjt ber .S5ci"3og fcf)r,

bnfj Sic 3id) entfdjlie^cn tonnten, Sonntag^ b. 20ten

nebft mir non 2)re§ben auf^nbred^en unb 6i^ @d)anbau

3u tommen, mo bann bie fereinte Gocfedfdiaft fid^ 3U 25
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SSaffcr ober ^s^anbc Iniebcr narf) Bresben 6cflctien

tüürbc.

^\ä) i)c\bc in 5d)Icficn iiuiiidjCv ©utc Cicnofjeu,

mnncf)c§ 'DJIevdUnirbicjc gefeiten, iiuindje intcrcffantc

5 SScfonntlrf^aft gcmadjt , bnöon iä) allerlei) cr.^äljlcn

toci-bc. 9hiu fjotfc iä) in Dvcvbcti mit ^l)nen noc^

einige glütflidje Inge. ''JJieinc ä^e^•ef)^•nng nnb .^iebe

für Sie i[t ßeftänbig gclüefen nnb nnr bnrd; nnfere

leiste ^njammenüinft t)crmel)rt Inorben.

10 ^eben ©ie red§t tno^l in öoffnnng einc§ balbigen

3Bicbcricl)cn§ nnb Inenn ey mögtid; ift, |o mnd)en 6ie

Sidj frct] nm nnd) ©rfjonban gel)en ^n lönnen. l'eöen

©ie tnnfenbmal tuo()l. 3^0 bringe '^t}mn fi^öne

©tufcn getDadjfncn ©rfjlüefely mit.

15 33re§lau b. 18. ©ept. 1790.

©oetlie.

2837.

5ln 3Dl)anu eotneliuS ^Knbolf 3ttbel.

gtn. äßo^lgeb.

^obcn öon Dnrdjl. bem ^erjoge eine 5lnttt)ort au§

SBreStan crf)n(tcn nnb barnnS gc|cl)en bn^ iä) ben

^0 ^^uftrag anygeridjtct t)at)e. äl^enn ©ie öon mir er[t

je^t ein äöort empfangen fo ift eS Ineil iä) bi^l)cr

!anm einen yjioment ,3nr y{nt)e gefommen nnb iiber=

^anpt ün übler Porrefponbente bin. S)agegcn finb

©ie über^engt baf^ id) ficr,]lid)en '3lnt()eil nel)me an

•j'o aEem tnov ^tjnen gnte§ begegnen fann nnb ba^ id)
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in bcm qeflentüärtigen ^aUc boppclt unb bvct)fad^

intereffivt bin. ^^n tncnif^cn lacien tüicberf)o()le iä)

3^nen biefeg münblic^ unb \mx fprec^en hjciter.

Selben Sic i-ed)t iDot)!. (vntidjulbiflcn bei) .^errn @e().

9i. ^Ji\ ä>oicit ntcin Srf^tüeiflcn nebft öielen (ympfet)^ 5

lungen. Dregben b. 3. Dctbi*.

@oett)e.

2838.

31 n 3. S. edjmibt.

S)a i(^ bct) Unterfuc^ung bcr 6aal Ufer gefunben

ba^ bev je()r nicbrige SBaffcrftonb gcgentnärtig erlaubt

ben neuen 5^'urd)|tid) über ber 9in|enmüt)(e noä) utn 10

einige Stiche aug^u^ebcn, fo \:)ahc \ä) bem GonbudEteur

SSent aufgetragen biefeg betnerdfteHigen ju la^en. (5^§

ift eine 5lrBeit Incldje mit jloölf ''Blann etlna in ai^t

2agen Jnirb geenbet Uierben lönnen.

@tti. ^od^tüo'^tgeB. erfud)e ba t]cr um ä^erorbnung 15

an ben Senoifi^en ^tentbeomten ba^ berfelbe bie t)on

gebad)tem 33ent aut()orifirten fettet be3at)le.

Übrigen^ !ann iä) Horläuiig anzeigen bat3 ic^ nid)t

ungegrünbete .*poffnung ()abe hai^ gan^e SBafferbau

©ejdjäftc enblic^ in ben redeten äöeg ju leiten, tüobet) 20

6tn. ."c)od)tr)oI)(geb. patriotifd^e unb freunbfdjafftlid^e

^Iffigtena ba§ SSefte t^un lüirb.

Unter 3lnlt)ünfd)ung eine? guten '•JJbrgen? unter=

^eic^ne id) mid^

b.l4.Oct6r.l790.
fleWomft™ S.ener

@oet[)e.
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2839,

%\i 3- ®- 3- «reitfopf.

6tü. öodjcbclgcb. f)a6cn bic (^ütc gdiabt mir

Dor einiger ^ctt bre^ 8tüc!e ber S^Badjifc^en Sonaten

für Kenner nnb lMebf)a6cr ^n fenben unb ^lunr haä

. . . StücE. Sie nerfpradjen mir bic übrigen nad)3u=

5 fenben, iä) I)Qbc fie aber bt^t)cr nod) nic^t crf)aUen.

SoEten Gtü. .Sooi^ebelgeb. bie brel) fe{)(enben Stüdfe

nod) nic^t gefnnben (joBen ober eö nicUeid^t gar un^

mijglic^ feljn fie anf3nfinben, fo bitte ic^ mir gefällige

5lad]rid)t babon au-?, bamit id) midj ctlüa anbcrtoärtS

10 umfc^en fann.

^ä) lege einige Stbbrüde meines äßappenö Bei)

tt)cld)e Sie öerlangten.

^JJlit Befonberer .Sood)ad)tnng unterzeichne iä) mic^

^-, . (EU). .öocbebelqeb.
äßeimar

-
'

^ -,

^ . ^ eroeBenlter
15 b. 14. OctBr. 1790. ^ ,/

(5oett)e.

2840.

2ln 6. (5). Sßoigt.

[15. DctoBer.]

Xa mi(^ ber ©ebande bie Sd)iefer burd) ^pod^en

unb Sd)lemmen ^u Bearbeiten fel^r Dcrfolgt unb mir

bie ^IRög(id)feit jelängcr ic^ it)m nad)r)önge immer

20 mat)rjd)cintid)cr mirb, fo f)aBc ic^ ein P. N. entluorfen

unb 3ug(eic^ eine Si^erorbnung ans SergBauamt mit
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btnjflcfügt. ,^übcn @1d. äßoljlflcb. ntdjtö 311 erinnern

fo tonnte bie Expedition balb niot^Udjft nnd) ;;^lmcnau

ab9cl)en unb ©ie l)ätten bie (^ütc bie SadjC no(^

Befonbery in einem Sdjreiben bem 33erörat() anS .'pcrj

3U legen, .stören tüir nur einigermnffen il)rc 'JJtcljnung &

fo lönnen Inir Incitcr uorfeijreiten. ^d) l)aBe inbc§

aud; an ^Profeffor (^i3ttlini3 bef3l)al6 Qefdjriekn.

3*101^ frage id) an ob 8ie tüoljl bie @üte f)abcn

tDolIten 3)urd}l. ber .s^cr^oginn l^cutter eine jur

5Jatnrgefd;id}te ber 61)rljfoprafe bienlidje 8nite üon 10

bem ^ergratlje ^n öerfdjaffen unb aÜenfall^ einige

Stade auy ^i)xci eignen Sammlung ba^u ju legen,

f^^crncr bitte id) um bie ^taliänifdje 'OJIineralogic bes

25olta um ^u fel)cn Was für neue ''JJiineralien er

bieEeidjt nod) nid)t f)at, bereu 3lb|eubung hk ^iali- ^'^

änifdjen J'^-euube Vergnügen !i3nnte,

©in ©tüd Quar^ mit iln-aunfteinbcnbriten öer=

fd}aft ja mol)l ber J^ergratl) and).

2841.

3tn ba§ SSergbauanit ,5U Ilmenau.

3luö ber abfdjriftlid)cu Einlage I)at bay ^ergbau^ 20

amt 3U 31tt^c"öu 3^1 erfeljen lüaö toegen Bearbeitung

bcy 3U gcminnenbcn Sdjieferö burd) 5|>od)cn unb

©djlemmcn in ä>orfdjlag gefommen, unb Ijat baffelbigc

in Überlegung ju ^ieljen luaö ettüa für ober gegen

biefc ^bec anjufüljrcn iDüre. 25
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3uc\letd} t)(\i biiffclbc mit oU,^iL'()iiiu^ bc6 5tcigcr§

Süfe einen ^4-^lan ;)U cntlucrfen luie üt)nc grofic llm=

[tänbc unb Un!o[tcn ein ä>erfnd) im Al^leincn, aUenfallc^

mit ßincm ßcntncr St^iefer, Uield)e man Uün antuen

•^ [)er6el),5nfcf;ancn fndjcn mirb, Qn,]n]'teUen märe.

il>eimor b. 15. Cctbr. 1790.

^iii-ftl. (iommijiion.

P. X.

5l^crfd)icbcnc auf meiner legten Steife burd) 8(^(eiien

10 anfleftellte mtnernlogtid^c nnb djemijcfje ^cobadjtnngen

l^abcn mic^ auf ben Öebanten gebrad^t: ob man nidjt

bic Änpferfdjtefer eBen fo gut, ja iüoljl nod) bequemer

aU nnbcre (i-r,]e burdj S^podjeu nnb Sdjlcmmen bc=

f)aubeln, unb ha^^ bnrtn befiublidje ^JJietall aU 8d)ltd)

15 in^j (5ugc bringen, bie gan^e '}{ü()[tctnarbeit erfpareu

unb bic gewonnenen ©c^Iidje gleid; ,3ur ^itmalgamation

bringen !i3nnte. ^s^ tl)eilc bieten (Gebauten ]ur lüeitereu

^Prüfung mit unb luüuidjte, ba^ menigftcn':? foglctd)

ein 33eriud) im Atteinen gemadjt luürbe.

20 2B. b. 15. Octbr. 1790.

2842.

^^tn 6. ö. .i^nebcl.

Sßir finb nun lt)ol)( unb glüdüd^ auö 8d)Ie[ien

^urüdgefommen unb ic^ begrüße bid) kiieber nui?

21)üringen. ^W) fann ie()r ,5ufriebcn oon meiner

as 9tei[e felju benn id) Ijobe fet}r öicl iuterejiantey gcjeljen,
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befonbciö l)ai mic^ 3)rcöbcn ^ulcljt rc^t glürtlicf) qc=

mac^t. 6ct)cn mx unö luiebcr fo tucrbc id) mand^eä

cr3äl)lcn unb mitt()cilen !önncn. "JJieinc ticine ^2lrbcitcn

get)cn anä) immer fort unb iä) hcndc nod) Dor (Snbe

bcy ^\Qr)r'i boS anQtomi|d)e äiJorcfrfjen ,311 enbigcu. 5

•Öcutc fdjieik id) bit in einer eignen Süigelcgenfieit

bie id) h^o^l ju üBericgcn, Dorerj't aber 3U t)er()cim=

lidjen bitte bo^ feine ^uft banon t)ier^er tüet)c.

2)ie öerjoginn ^]Jhitter i[t fdjon feit einem ^a\)t

mit ber ©tjc^fjaufen rnbicaüter broniltirt, e^ ift nidjt 10

möglidj ha^ ]id) hai^ 5l^er()ältniB miebert^erjtcUc. 1)k

-Öer^oginn lüünfc^t fie je e^cr je lieber Io§ ju tüerbcn

unb ba bie Sioftij geftorben, fo mirb bie Sadjc cr=

leidjtcrt. Sie f)at 5lbfid}t auf beine f^rl. Sd^tuefter

unb hiVj ift e§ tooöon id) bir 5iadjrici^t geben tnoUtc. i^

Überlege mit ben beinigen ob auf biefe ä^eifc euer

33erl)Qltnif3 5U un^ unb in biefem Sanbe nic^t Qn=

genet)mer unb fefter merben £i3nnte. 2)u '^atteft 5lb=

fidjt 5u einem !leinen iöefi^tljum cttua in 2^na,

öieEcidjt lä^t fid) hai ^ufammen öerbinbcn. 3)a^ id) 20

hk lHi)glid)!cit münfc^e fannft bu benden, idj fage

aber nidjtö meiter bi§ ic^ ein JBort bon bir l)öre ob

bu cö ganj üblct)nft ober barauf reftedtiren magft.

.S^eutc fag ii^ nid^tö meiter. ßcBc tüo^l unb liebe

mid). äß. b. 17. Dctbr. 1790 25

©octl^e.
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2843.

3lu ©Dtttieb ^-»ufelaub.

äßo^Igcbotjincr .Sooc^flcc[)itcftcr ,<^err.

@U), 2Bol)Ißcb. bände ergcbcnft für baö mir ju-

gefcubctc Jßcrct, iä) f)offe iiädjftciiö ^cit 3" [iiibcn mii^

fclbft bamit bcfaunt ]u mad)cn iinb halb bic an=

5 gcncl)mc (^)clc9ctil)cit 311 finbcii midj münbüd^ über

bic barin abgcfjanbcltcu iuid^ttgcn ^JJiatcrien ^u

unterhalten. Wdt üoUfommner öoc^adjtung untcr=

jeid^nc id) mid§

etü. äßot)i9cB.

1" 2B. b. 20. 0. ergebcnfter

1790. ©oct^e.

2844.

%n (Jljriftiau (yottfrieb .«övner.

6§ ift gut fi(^ glcid^ gu iHnfaug einer ^e!Qnnt=

fd^aft ]u geigen inie man ift, bamit bic (}reunbe

gleicf) unöerbcffcrlid)c ^'yctjlcr nad^fel)en unb öer^citjen

15 lernen. 5Ud)ti3 inirb mir faurcr alö S^riefe ^u fd^rciben

unb me^r aly einmal öcrfäume ic^ barübcr ^flid)t

unb Sc^idlidjfcit. .S^icr alfo ol^ne hjeiterc (Sntfd^ulbi^

gung meinen 3)and für 3f)rc gitunbfc^aft unb ßJüte

fpäter aly BiEig. Xrcöbcn l)at mir mc^r gegeben aU

20 ic^ t)offen tonnte, Sic mir in l^rcybcn mcl)r aly lä)

löünfd)en burfte, ber ©ebanctc an bie fdjöne unb
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tntcxcijnntc Stobt uiib an baö licöc ßljpaav ift unb

Bleibt iin^crttcnnlictj. :Sd) bin :\m ptcn ©tunbc ^in

angc!ommcn unb frcimblidj cmpfaiiocn luorbcii. 2)en

.•pauc^maridjall eiluarte id) jdjori ciniöc 2agc ücrQcbcn».

Öicr fcubc id) eiiütjc (Epigramme, fic neigen |ic^ 5

mc^r nad) bcr ^JJhutialifdjcn aU nad) bei beffcin

griec^ifdjen ''Dlanier. ^JJhin mufj allcrlclj mad^cn.

ScBcn 6ic Be^bc rcd)t lüof)!, Üiffen Sie bic Ätlcine

unb ö^'üB'^'^ ®^c bic ^yieunbe bic ja iüol jcijt boni

Sonbe ^nrüc! [inb. ©cbentfen Sie mein an ftiUcn 10

äßinterabcnben. M) fiicfjL~ niidj jctjt er[t Don meiner

3iciic3cr[trcuung jn ei1)ol)Ien unb Ijoffe bie tieinc

anatomifdic Sdjiift nad) Cftein I)eraui^ 3U geben.

Seben Sie aber unb abermal ino^l.

äi>eimar, b. 21. Cctbr. 1790. 15

ßJoct^c.

Die ßpigrommen foUcn nac^tommen jon[t mü^te

bcr SJrief nod) einen ^^ofttag luarten.

2845.

31 n S. g. 9teid)arbt.

'^ijx SSricf, mein lieber Ütcidjarb, trifft mxd) in

einer fel)r unpoetifd)en ßage. ^sd) arbeite an meinem 20

onatomifdjcn äßeridjen unb möd)k cy gern nodj auf

Dftern ju Staube bringen, ^^d) hanlc ^il)nen ha%

Sie Sirfj meiner emancipirten A^inbcr annehmen,
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xä) bcn!e iiid)t incf)r an \k. 5Jlnd)en Sic bamit

iüQij ,:äl)ncn gut bäiidjt, cy luivb mir lieb iiiib rcd)t

Ginc fli'o^c £pcv 311 uiitcviiclimcii luihbc mid) jcljt

5 öicl 'Jicfifluatioii foftcn, idj ()abc fein öcmütl) 311

atlem bieicn ilH'fcn, tuciiii cy nbta- bcr .Stöiiig bcict)lcn

folltc, fo linll idj mit i^cröiüigcu cjctjordjcit, mid) 311-

fammcn nct)mcn unb nad) bcftcm S^cvmögcn arbeiten.

3luf ^ert) unb ^ötell) öerlange ic^ fe^r, luie aud)

10 auf bic anbcrn Sad^en.

^^n hcn Conte f)ab id) nid^t toicbcr gebadjt. 6ö

üjnncn bic @c)d)öpfc fid) nur in i^ren (Elementen

geljijrig organifircn. (£§ ift jcljt !ein Sang unb iilang

um mid) fjcr. äßcnn cö nidjt nod§ bie f^ibclclj jum

15 5lQn3c ift. Unb ba fi3nnen 3ic mir glcidj einen föe-

fattcn t()un, luenn Sic mir auf ha^j fdjneüftc ein

^albbn^cnb über f)a(6f)unbert 2än3c fdjiden an^ ,:;^f]rem

rt)t)tf)mii(^cn ;:}icid)tt)ume, ]u Gnglifdjcn unb Duo-

biiUcn. !:)hir xcdji i^araftcriftifc^c, bic Figuren cr=

20 finben tüir fdjon.

33cr3cil)cn Sic hü\i id) mit fold)cr grcc^fjcit mid§

an einen iHinftler luenbe. S)od) and) fclbft baö ge=

xingftc Äunftlucrt mu^ ber OJfeiftcr modjcn, inenn c§

xtä)t unb ää)t iücrbcn foU.

25 (5)e()t mirij bann im lan^e unb SeBen Iciblid^, fo

Hingt ja tüotji and) eine 'ilric luicbcr einmal an.

Äant3 Sud) f)nt mid) fcfjr gefreut unb mid) 3U

feinen frü()cren Sad)en gctodt. S^er teleologifdje
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2{)eil Ijat mi(^ faft iioc^ mel)v qIö ber äftctl)i|(^e

intcrclfirt.

5iii" ""JJtori^ t)otfe iä) nod) immer, er ift no(^

jung unb I)ilft ftd) limfjl burd). ©raffen 6ic tf)n

f)eqtid).

3t)r (^^cun^ Sd)U(imQnn ift mir fe()r lieB gelüorben.

©agcn 6ic mir: filjt er in Sdjiefien fo feft ha% er

gar ni(^t ^u öerpflon^en toäxt'i

Seben 8ie red)t rt)ofi(. 3)iefen SBinter !ommc ic^

fc^ttjcrlid) nad; Berlin, ©rü^cn Sic bie ^^^igcn

unb lieben mid).

m. b. 25. 0. 90. &.

2846.

2ln (^viebrid) ö. ©d)udmann.

2)a§ iä) ^^ncn nic^t gefdjrieben, nii^t für hk

frcunblid)c 'Äufnal)mc unb für fo mandjeö @ute

gebandt, öerjei^en Sie mir gelni^. 2^ bin au§ 15

einer ^crftrcuung in bie anbere gernttjen unb anö)

bicfen ^-Brief crl)ieltcn Sie nic^t, lücnn nic^t eine ernft=

:§Qftc S^cranlaffung mid) ba^u bränge.

3öel(^eö S3ertraucn ic^ 3U ^^sl)ncn gefaxt, "^aben

Sie geh)i§ in hm legten ^^dim unfercy Umganges 20

gcfütilt, unb mit ä>crgnügen l)abc iä) Bemerdt, ha%

2)urd)l. ber .'pergog, ber Sie nur menig gefet)cn, Sic

au(^ QUO ber großen *'3Jtengc unterfdjieben unb ein

befonberey U^crtroucn auf Sic gclüorfen.
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6§ fraftt ftrf) aljo: ob Sic 3id) tüo'^I cntidjlöfjen

QU§ einem flrotjcn unb trcitcn .Greife in einen fleinen

unb engen ,^n cjet)en. 33cl)be '^^Irten 3n eyi|tiren l)nben

it)rc i^orjügc; toenn man in einem großen ^ivcfel

5 tüeiter tüürtft, fo njürtft man in einem !(einen ftrf)erer

unb reiner; ber ?lbbrntf unfere» eigenen ©eifteö lommt

un§ gefc{)minbcr entgegen.

2)ocfj icf; lüiÜ nur fragen, nicf)t ]d)i(bern nnb

Überreben.

10 S)er 5p(a| ber 3^nen ,^ugebad)t ift, ift ein 5p(al',

im föebeimen ßonfeit, e§ ift bie le^te ^nftan], moI)in

alle Xingc gelangen, tüo[)in aÜe '•Wirten öon Ci)elc^äften

gebrad)t tncrben.

^m einen iDo^lbcncfenben, t[)ätigen ^Jiann ift

n fd^on ^ef(^äftigung genug ba unb ba^ ivelb nid)t

!(ein. S§ beftc^t bicfeS (^'oHegium gegentnärtig au§

brel) yJKinnern, ade Don ;3flt)^'cn. 5Jtein Stnt)l,

ber britte, ftef)t feit fedjv ^ai]xm leer, ou§ Urfadjen

hk id) ^s^mn rein fogen merbe. Die^me iä) je

20 hjieber SJeft^ babon, fo tüerbc id) mid) freuen mit

^^nen au arbeiten nnb id) ^offe and) 3u ^ijxcx au-

frieben f)ett.

Sie fe^cn c§ ift eine ber erften Stellen in unferm

Heinen Staate; ettno 1400 lt)lr. mürbe bie Sefol--

25 bung fet)n. 53le^r fage ic^ md)\ für bieBmal. Sollten

Sie ben ^^Intrng nid)t gan,^ ab(et)nen, fo tnerben

Sie mir foöiel fpccial Avagcn oorlegen at^ Sie

mögen, nnb id) inill fie gern bcantlnorten. ^d) bitte
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balb um ein 3Sort, iinb bnnn Bitte icf) beionbcrö,

ha% Sic bcn ^^Intvag gel)cim t^nlten, Ineil id) fonft,

bcfonbcry iüenn Sic il)u nblcl)ntcn, nitf mcl)r aU

eine äBcife comprotnittirt lücrben tonnte.

Ceben ©ie rcc^t tuo()l nnb bcf)Qlten Sic mir '^^xt 5

^reunbfrf^aft.

mmnax b. 25. 9loö. 90.

@octI)e.

2847.

•an 6. @. ^i)oigt.

[1. Januar.]

@§ foE mir öiel ^reube |et)n Sic ^um neuen

^a'^rc 3U bem ic^ fjerjliif) fltürfltiünfc^e Bei) mir 3U 10

feben. ^sä) bin bcn flaujcn Xqq, ,^u öaufe, unb

iuir fönnen un§ über bic ni3tißcn ^Jlnogreflclu bc=

fpred^en.

©.

2848.

%n 6. ö. ,i?nebeL

'^luf beinen lieben abrief onttüorte ic^ fofllcic^ um

eini(\crmaficn bic Sd^ulb meine? Inneren Stittid)mcicicn§

3U Be.^nijlcn. 3l^o()l ijahc id) ^ur rechten ^cit hav

Sdjäd)teld)cn erhalten unb mid) über bcffcn 3nt)Qit

öefreut, idj bin aber biefe !S^ii jo entfernt Hon aller
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8c^rci6c(ii[t baf] nod) TncT)v qiitc 5.>ricic iindcantJnortrt

mir ftiUc i^o^•n.liil•tc madjcn.

5ctt meiner ')Üicffc()r niiC' Sdjtcficn i)nbc id) mid)

nad^ einer nnrnt)igcn ^di in biejcm IclUcn ^^iertcl-

5 JQ^r mieber 3ufammen(^enommen. S)reüben {)iit mir

gro^e ^Vvenbc gemad)t nnb meine l'nft nn Axnnft ^u

bcndcn micbcr beleBt. Ci'y ift ein nnqlanblidjcr Sdjati

oEcr 5lrt an biefem fdjöncn Orte.

ßoum mar iä) mieber ]u .söflufe, nlv id} mir öor-

10 na^m ben 3>eriuc^ über bic ©eftalt ber S^^iere ^u

fc^reiSen, lno,yi mid) 6eionbcr§ eine Samminnq !If)ier=

fcclcte meiere id) in Xre>^ben fanb aufnumtertc, id;

§a6e audj of)ngefäl)r brcl) 3i>odjcn baran gebadjt nnb

bidttirt, ]nk^i ober mollte e^i? mit bie|er mcf)r nls

15 abftrarften 9Jlaterie nic^t fort unb ic^ mu^tc fie ^nrüd^

(egcn. ^irti^cffen bin id) bod) fet)r öorgerüdt nnb l]ahc

mir für hav näc^ftemal fiel lun-gearbcitct.

2)ie 5?üd)tcin (Jlegien nnb C5pigramme l)abe id)

and) fo ]iem(ic^ gefaltet nnb gelegt. iHud) Jnar id)

20 nic^t abgeneigt bie erftcn ^erouS^ugeben. .'perbcr

miberrietf) mirt^ nnb id) f)abe blinbting>ö gefolgt.

£urd) 'itnfmnntcrnng ber .Soerjoginn "!)Jhitter f)abe

ic^, in biefen (etjten lagen, il.>iri)elm 'JJtcifter mieber

öorgenommen, öielleic^t rudt in biefem ncnen ^\ai)xc

2ö auc^ biefeg alte äBerd feiner iUiÜenbnng nä^er.

3i}ir f)aben jel;t ^'ed-:; Hon iUcan()cim ()ier. Sie

fingt fet)r brau, Gr ift ein intcrcffanter ''Jlrftenr, ber

bendt nnb fid) Diüfje giebt.
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^i^ ^a6e mi(^ biefen äBintcr in bcn untern 3i^=

mein eingerichtet. (J5 t)at mir and) einiqe ^^it

gefoftet unb 6in noc^ nic^t in ber Drbnnng.

^ic Sammlung Steine öon ber bu ](^reib[t, ift

geiüi^ iet)r intercffant, i(^ ertuarte bie 8(f)tuefel ju &

benen bu .^offnung mad^ft, tnotitcft hu fie trenn fie

fertig finb an mi(^ abbreffiren, fo gefd)ät)e mir ein

©efaEc. '^oä) !ann man au§ i^upfern unb ^c\ä}=

nungen tnenig unb felBft an§ Sd^tvefeln nic^t aße§

fet)n, ein {(einer Umftanb öeränbert fef)r öiet unb lo

fe^t einen unglaublid) f)eraut ober f)erab. äi>enn id)

bie 6(^tt)efel gcfe^cn ^oBe tritt id) meine ©ebonrfen

jagen, .^önnteft bu bie A^upferptatten jngteid) ab=

bruden (äffen? eö ge()en 4 auf ein Quartblat, \o

fäme man fc^on ettoa§ toeiter. 15

£)er grüne ^yetbfpat ben bu mir gefc^idt ()Qft ift

mir fc()r angene!^m, ic^ l]a(te feitbem ben fd)i)neu

grünen Xfjcit be§ Verde dl Corsiea aud) für ^e(b=

fpat unb gtauBe and^ in einem Steinc^en ha^ tnir

QU» ber Saale gebogen berg(eirf)en ju fet)en. m

S)ie öoffnuug bic^ unb bcine ^r(. Sd)tüefter bie

ic^ ()cr3tid) grü^e, auf§ ^rütjja'^r ju fe^en mad^t mir

t)iel (5^-cubc.

Wög^t c§ (^uä) in ber Dlä^e tno"^! trerben fönnen.

äBa§ bu ar6eitcft tnirb mid) gctüi^ aufmuntern, '^ä) 25

bin mot]( unb aufrieben. Sdjreibe mir ja mand)ma(

unb tiiede mii^ Incnn ic^ fd}(ummrc.

b. 1. San. 91. @.
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2840.

"an D. ^Karfni^.

^ür bie übcrfcnbctc fc^öncn Stücfc ^ctbfpat bom

@Dttt)art handc id) Qiifv bcftc. Xic flcinen Ivüni-

mer bie ic^ Don biejcm ^Jlincval in meiner Samm-

lung Befaß finb ^tuerglein bagcgcn. G()[ten§ )d)\dc

'-' \ä) einige ^ct)träge ]n ^si)m 8amm(nng , tieftet

Ivrennb, tnenn ev fcf)on gefä()rlicf) ift ]n foöicl intcr=

effantcn nnb glän^cnben 3tücfcn nncfj etn^aö gefcUen

3u InoUen.

9]un no(^ einen 'iluftrag oon meinem gnäbigften

10 öcrrn. G§ ^aben ^[)xd (i^urfürftL 3^urd)(. auf

be5 .t)ei",3og§ ßrfuc^en bem Srfjanfpiel Xirector

S?cüomo hai^ 5|3nt)i(eginm in Canc^ftät ]n fpielen

auf mef)reve ^sa^re ertf)ci(t. ^x^Uomo öcrlüBt ben

l)iefigen Crt nnb cy n.nrb ficfj eine neue Gruppe

15 §ier etoBliren. 3hin münfdjen Surc^l. ber -Öer^og,

ha^ ha^j ^Bellomoifc^e 5prit)i(eginm auf bie neue

SBcimarifc^e 3c^anfpie(cr übertragen mcrbcn möge.

^^Jian Irirb ficf; mit ä^ellomo tregen feinec^ Saud)=

ftäbtcr öaufe^ abfinben nnb t)offt überhaupt ha'^ bie

20 fünftige ©efellfc^aft beffer al? bie biBf)crige fid)

er^ibiven fott.

2^n iiäj Xurc^I. ber fe^og felbft mef)r für bie

neue 2rnppe intercffiren aU bif3l)cr gefdje(]en, fo

tüünfd)en fic umfome^r i^r has i'andjftäbtcr ''^xm-

©oetlje? ffiScrfc. IV. 9tbtl). 9. Sb. 16
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(cc^ium 3U üerirfjaffen , Inottcn nBcr nidjt gerne un=

mittelbar be§ ß^iirfürften £)urd)l. angel)en.

äßoKten Sic inof)!, beftcr ^JJiann, firfj um biefe

Baä)c erfunbigen
, jic nad) ^^\()rcm C^influl^ Betreiben

unb mir gütigft foBnlb aU möglid) einige ^Jtac^ric^t '>

Dom (Srfolg geben, Incit Hör ^BeUomoö ?tbreife nod)

Qlle§ in 9iid)tig!eit gcbradjt Serben mu^.

lieben Sie ret^t Inot)!. SSalb ^ijren Sie mef)r öon

mir. 5(tte ^rennbe bitte fd^i?nften§ ]u grüBcn.

m. b. 10. San. 91.
^"

©oet^e.

2850.

^^In 6^'riftian ^riebridj ö. ßutfc^mib.

[Concept.]

P. P.

@y f)at ber S)ire!tor ber ^iefigcn Sc^anfpieler @c=

fcEfc^aft in bcn öertloficnen ^o^^'C" ^ic Grlanbni^

er()a(ten auf bie näd)ft folgenbcn G Saf)re h:)ät)renb is

ber S^abe^eit ^u ßauc^ftebt Sdjanfpicl anfiüf)ren ju

bürfcn. S^a nnn berfclbe gcgenliuirtig nadj ©rä^

abgetjct; fo ift er geneigt gebadete Gon^effion on bie

t)ier ,]n crridjtenbe Sd^anfpielcr ©elcUfc^aft abzutreten,

unb mit berfelben n)egcn feines erbauten öoufes ju 20

contenircn. Ob nun gleid) gegenwärtig ber 5kme

be» 3^ircftor§ ber neuen äBeimarifc^en Sdjanfpieter

@efellid)a|t nod) nic^t angezeigt hierben !ann; fo bin

iä) bod) im ^yalte (im. .öodjltio()lgeb. ^u oerfidjern
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bafi man bic nötfjicic 3>orior(^e treffen Inivb, um ^ur

Qelüül)nlid)en ^cit '^'^^^' l^iiirfjftebtev K)eatev eröffnen

311 fönncn.

äBolIten i^tü. ^ocfjtrioljtfleB. bic Oiütc I)aT6cn, ba»

5 ^cHomoifdje ^riötlegium auf bic neue äßcimarifdjc

8d)Qufpic(cr GJcfcttfdpft übertrafen 3U (äffen fo lt)ür=

bcu 2)icfcl6cn Xurd}lauc()t bcn .öcr^oq meinen fluäbifl-

ftcn öcrrn Bcfonbcrö Ucrbinbcn, aU UicWjC ber

neuen (5-inri(^tung eine Bcfonbcrc ^)lufmer!famfcit

1" fc^cnfcn. ^ä) fd)ö^e mid) c\lüd(ic^, 6tr». öod)tno()Igcb.

bei) biefcr @)elegcnl}cit bic ,öo(^od)tung bezeigen ju

!önncn pp.

m. b. 17. ^van. 1791. ©.

2851.

%n .tirm§.

3)ur(^I. ber ."pcr^og fönncn Sid) nidjt cntfc^Iic^en

15 ba§ ,s3errn 23clIomo getl)ane @c5ot in ©ädjfifdj (5oüx-

rant ^n er^ö^en, öielme£)r glauben Sie ba§ bcrfclbe

für bie gcbotne ©umme ba'^ |)au§ gar tiiot)t über=

(offen fönne, befonber§ ba Sic überzeugt finb baf3 C5

i()m fctbft angcncl)m fct)n ttierbe bei) biefcr ®c(egcn()eit

20 bie biüigften ©cfinnungen geigen ju fönncn.

SOß. b. 30. 3an. 91.

@oet!§e.

16*
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2852.

9(n 6. ö. .R nebet.

^d) ^a6e geftern über bie Steine, bic iä) l)icr

tüieber jurütfidjicfe ein äHiittdjcn bicfttrt, tüorauf iä)

miä) beäie^e. ^Jiünblid) fijnnte no(^ mnncl)c§ flefagt

tüerben. Sßeiter füge id) nid)tv fjin.^n alo Dnnd' für

beine 33emü^ung. 'ajcux ?ln)d)eine narf) tuar ein guter 5

^ang ju t!^un. Sebe Ido^I, liebe unb befudje un§

balb.

äö. b. 31.;3an. Ol. @.

2853.

%n S. @. S. «rcitfopf.

S)a i^ bie no(^ fe^lenben Sa(^if(^en Sonaten, unb

nud) eine tneitere Duidjric^t bon ©in. -öodjcbelgeb. nid)t i"

crl)alten i:}Qbc\ fo nefime id) mir bie grel)f)cit bie brel)

otüde bcr Sammlung, bic mir nun ju ftieiter nid^t»

nü^e finb 3urüd ju fd)idcu, unb fctbigc mit ben

beften äßünfc^en für ^tjx ^^o{)terget)en .^u begleiten.

äßeimar b. 4. jyebr. 1791. 15

3. m. ©oet^e.

2854.

XHn ben (trafen )}. S^d).

[Concept.] [3tinfd)en 4. unb 10. ^^ebruar.]

P. P.

@§ t)Qt ber Sc^aufpicl ^ire!tor SeHomo an ben

in I)iefigen fürftl. 3)icn[ten [tef)enben C^oncertmeifter
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S^xan^ baß ©rf;niiipicH)aiiö 311 Sautfjfti'bt fäiifttd)

übcilaffcn, mib cö l)äiu^t imd) ^Jlngcbuiifl bcffelbeii bic

üöUigc iöccnbiguiig bcv oacfjc iiocf; öon ^Jluyfatifluttfl

bcr üon C^ljiiifürftL ßninnicr 311 ^Jlcrfcburg 311 cr=

.-. t^ctlcnbcn ßrloubni^ ob. 3)a nun gebnc^te^ |)ausi

für bic fidj in einigen *'}Jlouatcn aütjicr öcrfammicnbc

Sdjaufpiclcr ©cicüfdjaft eigcntlidj cin^uridjtcn ift, iinb

man fcljr ,]n lüün)d)cn llifadjc ^at, boy angezeigte

Jt^aufgc[d)äft öor bcr 3lbrcife be§ Sd^aufpielbireltor

10 ^ßeßomo , aU ineld^c nödjftcnö erfolgen luirb, bijttig

beridjtiget lüerbc, fo ncl)me ic§ mir bic ^^^ret^^eit @hj.

.s3od)geborn Ijicrburd^ gcl)orfamft ju crfnd^en, bei gc=

bad;tcm Kammer ßoUegio fidj in biefcr ^Jlngclcgent)eit

gcföEig ,3u intcrponircn, unb bic Sjcenbigung ber=

15 fcCbcn 3U bclüürtcn.

galten fid) .'pDc^biefcrbcn mcincö Icb^aftcften £)an!c§

fo tüic bcr boEtommenften ."püdjadjtnng getui^, tt)omit

ic^ bic (5f]rc f)abc mid) ^^n unteiv^cic^ncn.

2855.

3ln 6. ü). «oigt.

3)ay neufte f^a§citcl tieften ift mit einem appro=

20 botorifd)cn ^icfcriptc an mid) gefommen, bic bre^

älteren ^önbe

No. IV Conferenz Acten

XXIII Juu.—Dec. 87.

XXVIII Jul. 88— Sept. 89.
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f)abe iä) tion ;^[]nen cr()altcn, nun tel)lte mir noc^

bei ^anb cnt^altcnb bic ^JJionate Januar bi§ Juni 88,

um h)cl(^e§ icf) fölu. 3Sot)li-\c6. cifuiljc.

b. 13. gebr. Ol. ©.

2856.

3t n 3- 6. .«c[tnev.

9icl^mct 2)Qnct, mein i^efter, für boö ^t-'icfjcn (furc§ &

Sebeiiy unb freuiibidjaftUdjen 3liibeiict"eii'3. 9iec()t lüilt--

!ommcn tüar mir bex 3(nblid: XHmalieny ber mic^

jugleic^ öcrjüngtc unb älter marfjte. .Sjier ift mein

adjter ^anb. 2)a iä) ein )o bi)fer Gorrefponbcnte

bin ift mir iDenigftenö hau ein Iroft anf biefe äßcife lu

mid; mit entfernten grennben ,^u nnterl)alten.

5)a^ iä) meine botanifd^en Ü^erfudje nidjt fc^itfc,

mie in ber i^olgc aUc^j quo biefcn ^^adjern, t)er3cit)t

^f)i-, c§ tonn 6uc^ nic^ty nützen. !ißenn id) ctluas

lc§barcö bruden la^e, foE ey nufmnrten. Scbet is

hjo'^l, grü§t Sotten unb hk AHnber unb gebendt mein.

äß. b. 10. mäx^ 1791.

©oet^e.

2857.

3lH X 5. 9ieid)Qrbt.

£'ie mir überfd)idtc Specie.s facti ift nid)t tröft=

lid)cr nly ber 3luffa| cineö Slrjtcy looburd) er bciüeifet .;o

bQf3 nad) qEcu Siegeln ber ^Jlotur unb Munft ber



1791. 247

tränte Ijnbe ftcrBcn müffcii, idj |cl)c bcn &an([ bcr

Sadjc icdjt gut ein iinb faiiii midj bodj iiid)t cnt=

l^oltcu 511 luüuidjcn, bafi cy aiibciy fcljit mi3öe unb

bo bicfcr äßuiifd; iiidjt erfüllt lucrbcii taiui [0 tritt

5 unmittelbar ein anbcrer ein: bQf3 nud) bie[e 5Bcr=

änbernng ^n .3l)reni äl^ül)l gcreidjen mi3gc. Sdjreiben

Sic mir Don ,^cit ^n ^^cit U)ic cö ;^l)nen ergcljt unb

toaä Sic für ^Vlanc l)abcn.

Um bic ^Partitur bcy Te Deum, ingl. ßlaubine

10 unb ßrtuin unb ^^n)) lucnn ha5 lc|tc Stüd !om=

ponirt ift, erfndjc id) Sie unb ,5n9lcid) um -Jhidiric^t

tüQö idj :^s^]mn für bic ^Jtbfdjrifteu fdjulbig iDcrbe.

Sd)idcn Sic mir fo balb aU möglid) bic bicr Stüde.

fiebcn Sic mol)l.

15 b. 10. m-an 1791. @.

2858.

%n S. ip. gjleljcr.

3»(^ fann ^l)mn nid)t ausbrndcn tuic fel)r eö miäi

erfreut bafj Sie Sidj lüicbcr Ijergcftellt füfjlcn unb

bo^ id) l)üffen fann Sic bei) mir 3U fel)en. ^JJicin

(Scbandc märe bicfcr: Sic blieben bcn Sommer nod§

20 im SSotcrlanbc
,
genö^en bcr fdjijncn ©cgcnb unb bcr

guten ^^o^rs^cit. ^dj hjcrbc bicfcn Sommer Incnig

5U .^flufe felju, Sic !ömen ctlüa im September unb

h)ir bergnügtcn un» bcn äßinter ^ufammcn. Sic

follen bötlige ^rct)l)eit ^abcn 3U arbeiten toas Sic



248 3Kära

tüoHeri, ic^ freue mic^ icc^t baiauf mit ^^nen fo

mnüdjcö burdj3u|pre(^en luay iiuö Bcl)bc glcii^ inter=

cjfiit.

%ui einen (ianon mäuntid)ef unb tueibüdjcr 5pro=

Portion loi^juarbeiten, bie XHbtüeidjuucjeu 511 fudjcn 5

lüoburc^ (it)arQdtere cntftef)en, bay anatomifdjc @e=

Bäubc näfjer 3U [tubiren unb bie fdjönen formen

lueldje bie äuffere ä^oUenbung finb ju fud}cn, ^u fo

fd^lnercn Untcrnetjmungen Irünfdjte id^ ba^ Sic boS

3t)rige bcljtrügen luic id) oon meiner Seite mQnd)e>3 10

üorgcarbeitet f)abc.

2n bem Stürfe oon %lbx. 2)ürcrö äßcrdc bas ©ie

mir anzeigen fielen niaf)r()Qft golbnc Sprüdje, c»

luäre fd)ön tucnn ninn fie einmal ^ufammenrüdtc unb

in neuere Sprache überfetjte. 15

.s3icrbet) fdjidc iä) ^t)nen 47 StüdE Saubtf). aU

ben betrag einer l)Ql6JQr)rigcn 5penfion. ^c^ ^abe

tüeit bcr 5iermin 'OJHc^act einmal falfdj angegeben

mar für 3i^el)r)nad)tcn unb Cftern quittiren muffen,

cö fet)lt :jt)nen alfo nod; hau :jo(). Duartal öorigen 20

^atjry id) miE fcl)cn löic id;5 inv gleiche bringe.

Seben 6ie redjt tuo^l. Schreiben Sie mir ben

Smpfang unb jugleid) ba§ Sie mo^l unb fleißig finb

unb mid) lieben. K\ b. 1:3. mcx] 1791.

©OCt^C. 25

S^ierbet) liegen einige äßorte über ,3f)vc ^^rbcitcn,

ha iä) ein ^öc^ftfauter Sdjreiber bin l)abe idj fie

bidtirt.
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^ä) T)atc ;iji!)ncn f(f)on in einem 23iiefe ttovlönfig

angezeigt, ha]^ icij ^\f)r Öcmälbe ^ur rcdjten ocit cv^

I)altcn l)abc, nunmcl)r ift nnd) bic ^cidjnnng bcr

5Iurora angctommcn, fecibc finb mir hk angcnel)mftcn

5 ^cugniffc ^i}Ui} 5iQi:^bcn!cny nnb (^lei^cö gch}c[cn.

^^ münfcfje fefjr, mid) bcieinft mit :j()nen münb=

lid) audf) über bicfc '^hbeit nntcrf)altcn ^u tonnen, c§

ift l'c^rticr über eine fo compli^irte ©ac^c aU ein

guteg .^unftlücrd ift, fid) fd^riftUc^ ^n crttären.

10 S)ic ©ntanjetfe hjeld^c 6ie fic^ bet}m Debipuö öor=

gefegt, nnb boS Raisonnement ha^ Sie in ^^rem

SSrtefc t)om 22. Dec. führen, mu^ iä) öoÜfommen

billigen, nnb id) !ann tool)! fagen: Sie f)abcn nad)

meiner @infi(^t ^^re ^itbfic^ten fc^r fd)ön crreid^t.

15 S)er erftc ßinbrnd ben ba» 33ilb mad^t, ift ongenetjm

nnb rei,3cnb, bte glürftid^c äßnf)t bcr färben bringt

biefc SBirtnng ]n mcge, ,^(orf)eit unb 3)enttid)!cit beö

föQn3en ()ält fogleic^ hk ^tufmcrtfonifeit feft. ©y ift

fo angenehm toenn ton bei) ©rbüdnng eine» S9ilbcg

20 foglei(i§ h)al)rncf)men bcr ßnnfttcr trolle unö nid)t

nur beftcc^cn, ober tüie ein 2af(^cnfpieler tänfc^cn

fonbcrn cö fcQ if^m Gruft mirflid^ ctmaö ju leiftcn,

er moUe uuö Otcc^cnfc^aft geben Don beut toas er ge=

tt)Qn ()at unb un§ burc^ Älar^eit unb @cuQuig!cit

25 in ben Staub fe^en if)n ju bcurt^cilen.

3)ic -Sjaupt = (}ignr ift S^uen fe^r glüdlid) ge=

ratzen fomo()( in "^Ibfidjt auf ben Oicbanfcn unb bic

5iatürlic^tcit ber Stellung unb bcö ^^luöbruds aU
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and) bn XHiiöfüIjrinu] bei ciiijclucu H)ci(c Juotion ic^

bcfoubciy Äiüpf ^iiift unb iieib iiie()r ,]u fd)äljcn Itjci^

aU bic (Sjti-cmitätcii öoii bciicn iä) iil)cii)aiipt einen

cntfc^iebcncu unb (\an] flarcn iöeßviff nodj ntd)t

l)aOc. äBa-5 bie ^'^igur ber ''JJiinevüa betrifft; fo »

fdjcinen Sie felBft mit berfelbeti uic^t ganj einig,

bodj ift immer l)ier ^u Bebeufcn ha'^ fie aU unter=

gcorbnct erfc^eint unb cigentUd) ba ift bcn ."pclbcn

biird) i()rc (^egeutuart ]ü erfjeben. S)ie ©etuänbef

unb bie |}arbcn berfclbcu finb mit üielex ileuntui§ lu

unb 3lad)ben!en augeleiit. äl^aö bie 'i^i^nx hti Spfjinj

betrifft fo I)ätte iä-) babel) iiio()l einigeö ju er=

inncrn: ,^um ©jempel, ha^ Äopf unb SSruft, bcrcn

)t)ilbcn unb frcdjen ßf)ara!ter id) fel)r tüoI)l gebadet

fiube etU)ay Heiner fct)n mi)d)tcn bamit buy Q^an^c is

eine fdjia ufere ÖJeftalt erhielte unb bie ^tügel pro=

portiouirlidj gröf3er lüerben fönnten. StEein ha l)ier

öon 33ilbung cineö Ungel)cuer§ bie 9tcbc ift tüo fo

mandjerlel) Setradjtuugeu eintreten unb Sie U)ot)l

mit i^orbebac^t biefe (^cftalt übertjoupt grijbcr unb 2u

rol)er gel)alten l)aben, um bie meufd)Iidjen unb gött=

liefen ©eftfilteu befto jicrlic^er crfdjcincn ju modjen;

fo mag ba^j in ber i^olgc iücnn toir uns fpredjen

ber ©egenftnub einer fritifd^en Uuterrebuug tuerbcn.

Sie iüiffen \ük fci)r id) bk (^ompofitioneu ber ^2llten 25

fdjälje, unb ba Sie auf einem fliege getjcn ber aüä)

Oou mir für bm redjten gef)alten loirb; fo toirb cö

uuö tüuftig 5u grofier .3"f^icbent)eit gereidjen, loenn
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tüir uns lücdjfclfcitig baiüOcv cvnärcn iiiib uufeie

5Rcl)nunflcu buid) Ü3cljipic(c erläutern lucrbcu. :^d)

Bin übcr3CU9t, bnfe ber AUiu[t(cr, bcr bicfc C^icfcljc

!cunt uiib fidj i()ncu untertuirft c6cu fo lucuig bc-

5 fci^ränü genannt luerben fann alö ber yjiu|ifuy ber

Qurf) nidjt aibi ben beftimmteu '-lH'r()ä(tuif|eu ber Üöne

unb ber ionarten ()erauijgcf)eu , ficf) aber inuerf)n(b

bcrjelbcn iuö llnenbüdic betüegen fann.

2ßa§ hk 6ouipo|itiou ber ^turora betrifft fo bin

10 iä) mit berfelbeu öolltouinien aufrieben , lueun Sic

glcid) bet) ber ^Bearbeitung biefer ^bcc \i]X tnoljl nod)

eine gri3§erc S3üEfünimenl)cit geben fönnen fo fann

id) bo(^ nic^ty baran fiuben Waa \d) Oeränbert

iüüufdjte. äßaS bie C^rfinbung betrifft fo Ijaben Sie

15 büntt mic^ bie gtüdüc^e ßinie getroffen inorüber

bie SlHegoric nid)t l)iuau§ gc()en folite. @y finb

Qttcö bcbeutenbe giguren, fie bebenten aber nidjt

mc()r aly fie seigen unb id^ borf tüo()l fageu nidjt

me()r al« fie finb. 3)ie Sljmmetrie unb ^JJianigfal-

20 tigteit, geben ber (Sompofition eine gar fdjönc äßir=

!ung, unb ber 'Jiei,^ ber fidj fotnol)! in ^o^'^itu aU

g^orben über bo» (iian^c Derbreiten tann, ift tüir!-

lidj o^nc Öränjen. 2)ic öerfdjiebenen giflu^'cn bcr

^JJicnfdjcn unb ber 21)ierc, l)ebeu eiuanber ofjue ein-

35 anber ju coutraftircn unb cy ift eben allci? bei)-

famnteu um ein glüdlidjeö ^ilb 3U madjcn. Xk
Sdjtuierigteitcn ber ^'yarben unb beö -S^Ubunfely finb

gro^ aber eben bcyU)cgen ift cy befto rei^enbcr fie
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311 übevlDinbcn, 60 mufe ^i)mn g,an^ überlaffen

bleiben \vk ©ic bic ^^igiir ber ^2lurora \mi]x in

bic ,ööt)c 3U bringen benEen, bic ©luppc bcö gongen

tnüibc baburd) ficilid) Icidjter unb eblev nnb ©ie

tucrbcn alöbcnn bic ^^Mf^jcntäumc bic babuid) cnt- 5

[tcficn toicber ^u benu^cn lüiffcn. 65 tüäxc fc^ön

lücnn ©ic bicfes )ßilb ]ü ^Di^cr ©ommciarbcit

madjtcn.

2859.

2tn 5. 4 Sa CO bi.

S)ie oicrtc ^JMdiiic^t öom gortgnngc bcö ;3^^cnQuer

Scigbaucä gicbt mir einen Slnlaö bir 3U f(^reiben, 10

lieber ^reunb, idj tnoEtc bafe bir ber ©clncrdcntag

Stnlaö geben !i)nntc in nnjrc Gicbirgc gu fonimcn.

3)oc^ ba biefe nid}t rtatjrjdjcinlic^ ift fo magft bu

iücnigftcni: ctlüoy Bei) bicfcr Gelegenheit öon mir cr=

fa()ren unb id) bon bir. @§ ift mir faft aU fjäik 15

i(^ bir btiy gon^c borige ^ai)x nic^t gc[d}ricbcn. ^ä)

mar tüiebcr in äjcncbig unb l)abc bic I^ombarbcl) jum

jtücljtcnmQl mit üiel 5h:^cn geief)en, nac^^cr reifte id^

nac^ ©c^lc[icn unb \ai) bic großen ^Vorbereitungen 3U

einem Kriege, bann 30g id) frieblic^ tüiebcr nac^ .|)aufe. 20

5lui bct)ben 9tciicn , au(^ nac^ meiner 9türffünft ^ah^

id) biet Jrcubc gef)abt.

2)u fannft lcid)t bcnden ba^ id) iujtüifdien nic^t

berfäumt i)ahc in atten 2)ingen bereu Ji-icbc bu an

mir tennft t^eit§ meine ©tubien tl^eilö meine 5(rbeiten 25
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fott^ufel^cn iinb irf} barf mir f(^meid)e(n in manchem

öortüärty (\nüät 311 fct)n. ^s^\ bcr '?h't, auf bcm

Söegc tüic bii mein botani)dje§ äl>cvtfd)en tüivft gcfet)en

(laben fcl^e id) meine 23etrad)tnngen ü6er aüe !;}ieid}c

5 ber 5iatur fort, nnb tncnbc nüc .^unftc[riffe nn, bic

meinem föcifte t)cr(ic()en finb nm bie atlticmeinen (^)e-

je^c n^ornad) bic (cOenbij^cn ^^cfcn fid) ornanifixen

nä{)er 3U erforjc^cn. 2Bav id) leiften loerbc mn^ bie

3eit leieren.

10 Xm 33erlnd) über hk ©cftnlt bcr X^iere bni^te

ic^ Dftern fierany^ußcben er n.nrb aber \voi}i nod) ein

^ai)x reifen muffen. 'DJian ficf)t fiel) biefen 3lrbeiten

gar nid)t h3a§ man mac^t, tncil aüe ^enüU]nnc\ ein=

märty ge^t unb 6implification ber ^Wcä ift.

!•'> 3)agegen fte^t mir ie^t eine 5Befd)äftignng tior bic

befto me()r naä) anffcn gerid^tet ift nnb nnr bcn 5(^ein

gur 5tbftd)t i)ot. ©§ ift bic Dbcrbirerftion be§ 2t)cater§

ba§ ^ier errichtet lüirb. ^d) öcf)t fc()r piano jn

SOßerde, üiclleid)t fommt bod) fihy ^^ublünm nnb für

20 mid) d'toivj Ijerauy. äßenigften-ö Inirb mixi? ^^^füdjt

biefen l^cil näf)er ^n ftnbircn, alle ^a^re ein ^^aar

fpielbare Stüde ^n fi^reibcn. Xai^ Übrige mag fic^

finben.

^IRein SeBen im 6)an3en ift Ocrgnüglid^ unb gut, id)

2r. i^abc: alle Urfad)e mit meiner ^age aufrieben 3U fet)n

unb mir nur 5£)aner meinei? 3"fta"^P^' 3" Juünfc^en.

^Jiögc c§ bir and) fo bleiben. 5d)reibc mir bod) ein

äßort öon bir tüie bu Icbft unb Ina» bic^ befc^iiftigt.
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ßip§ ^Qt mein 5][^ortratt flcjcidjnet unb ift 6cfd}äftiflt

c§ ]u [tcdjcn, icf) fnnn (joffcn ba^ e§ fet)v (\ut c^e=

iatt)cn lütrb. 3)ic ^iijcigc baöon finbcft bii in bcm

^JJtobc Journal unb bcr i'ittcrntur ^eitnnq. 2J3ittft

bu cinic\e fo fdjveibc c& mir bo^ irfj fotflc bafe bu

(\ute @i-emplare crl]Qltc[t. Sipy tnirb fid) mit ben

5lbbvüden felbft ^Jlü^e flcBcn nnb tunfu'idjeinlid) be§=

^alb nod) Gaffel reifen.

Se6e lüo()(. ÖrüBc bie beinigen. ^ef)Q{te mic^ lieö

nnb fofl mir ein äöort. all b. 20. ^33Mr3 1701.

(B.

®a§ 3U)e^te ßrcmplar fenbe bod; ber ^ü^'f^inn

(SaUijin, mit öiel C§mpfei)hingen.

2860.

%n ben ^er.^og Garl 9(nguft.

^n bem er6anlid}en (vntfd^ln^

^el) biefem äl^etter Ijier^nbleiben

Scnb' \ä) bc§ äBiffeng ÜOcrflnB

S)ic ^cit bir ebel ,]n Ocrtrciten.

©eini^ bu tnirft aufrieben fcl)n

äßenn bu n^irft bie S5ertrianbtfd)aft fe^en

äl^orinnen ©eift unb ^^leifdj unb ©tein

Unb ßr3 unb Öl nnb äßoffer ftel^en.

3nbe^ nmdit bronffcn nor bem %i)ox,

äBo oHerliebfte ßöüd)en b(iH)en,
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Tüiid) aüc ,^Uiölf (^ntcnovicn

"OJtir Slnior feine ©pnfje lun*.

m b. 24. ^mr3 17i»l. @.

2861.

Sechen bein jierlidjcs ^änbd)cn fd^idfe id) btr 9lad)=

5 ticfjten 001! bem ^ttTtenaucv äOertfc unb tDÜnfdje ha^

bu ftc freunblic^ Qujneljmeft. ^m ;3unt ift (vJctDCvtfcn

2;afl, Oicllcii^t tDo(in[t bu ifim Bet) unb ftcf)ft bn§ alte

:3(menau einmal tnieber. (S§ ift ,^u iuünfcf)en bafj

bie ©etDertffc^aft 3U einem .Stäupt ßntfrf^hi^e ^)lutt)

10 Mafien mijfle. 2^ hin fo ^evftveut ha% iä) bir ouf

beinen lieben iBrief ioenifl fachen !ann. ^Jlünblirf)

iuirb e§ an llntert]altunq nid)t fcfjten. 3c5 6^" ffciftci

unb Bringe naä) unb nad) aücrtcl) ]ufammen. l'ebe

too^l unb erfreue un§ 6alb mit beiner (Segenloart.

15 2Ö. b. 31. gjMr3 91. @.

2802.

^^In ^. &. -soerbev.

[Einfang ^^Ipvil.]

^-Bet)(iegenbe§ erl)atte id) burd^ .&errn Oon ^rontfen^

Berg. 3)a bie Saä-)C fo fet)r detrieBcn Inirb ift e§ bünrft

mi(^ hu t)ö(^fte ^eit ba§ Gifen ,5U fdjmicben.

5dji(fe mir bod; beinen ''iluffalj ic^ backte ic^ fom=
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municirte if)n priöatim nn ^rontfenberg itnb jünbete

fo boy 3^cuer an. Yalo.

&.

2863.

5in J^iebric^ Subtrig Sd^röber.

Söäxe bie ©mpfc^hmg be'3 ^ött(i)etif(^en 6!^=

pOQr§, tnelc^e Sie gefällig an miif} gelangen (offen,
^

nur tnenige ^eit früt)cr gefonmien, fo l)ätte id) öon

bem ^^Incrbieten mit i^reuben (Sebraud^ gcmadjt; ba

aber gegentnärtig biefe§ ^aä) auf unfenn ange^enben

3;()eQter fd^on befehlt ift, fo bleibt mir nur bie 9J(u§=

fid^t in ber ^olge OieHeid^t fo gute Subjcdtte cngagiren lo

3U ti^nnen. S)antfbar für bcn ?lnt^eil, ben Sie an

unferm St^eater bet) feiner (fntfte^ung t)aben nehmen

tnoUen barf iä) Sie tt)ot)l erfudjen e^ aud^ ferner

nid^t Quffer Stugcn ju laffen. äöollten Sie mir bie

@efe|e uub 9icgeln tneldjc bei) 3^rer ©efeEfc^aft in 15

Übung finb mittf)ci(en, fo lüürben Sie mid) fet)r öer=

binben. @§ !ann nic^t anbcr& 0I0 oortt)eir^aft fet)n

bie C^rfabrungen eine§ 5}knncc' 3U nu^en ben fein

^kterlanb al§ ^Jleiftcr in feiner ,^unft anerfennt.

äBeimar b. G. ?lpr. 1791. 20

@OCtf)C.

2864.

9tn 3f. @. Berber.

[Einfang mal]

Öerr öon ^^ranfenberg , bem id) beinen ^Jtuffa^

über ba-3 (5ont)ictorium ju feiner großen 3»f^"ip^c'i^pit
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mitc^ct^eilt l^oBe, tüünjtfjt jold^en nn ^cvrit Hon %üxt^

i)cun nad) ^Jicinim^cn 31t commiinictvcu imb bn.yi

beinc (Vrlaubui^. ^sä) Q,ianlK nidjt, ha^ ciuic^co 33c-

ben!en fein !önne. ^-c^ Icflc bic 6ommnnication bei,

5 lüelc^e @ott)Q joglcidj I)at ci-gct)cn Inffcn.

28Ö5.

%n (s. ö. .ff n ebd.

^ä) BcflvüBc bicf) nnb bcinc ^rl. Sdjltieftev aufS

i^er^üdjftc, loäve irf; nidjt fo angebunben, fo ginc^c id)

i§:nä) entgegen. 2)er foUbc ^c\u be§ ©djtoffcö nnb ber

10 leidjtc be§ 31f)CQtvalifd)cn (^kvüftes bcfdjäftigen niic^

je^t. ,^eBe redjt tiio()( nnb fumme bnlb ()evüber.

SB. b. 14. mat) 1791. &.

28GC.

5tn ö. Sdjurfmann.

äßeimnr, 14. gjki 1791.

^ä) tjabc öon einer ^eit jur nnbevn meine 5tnt=

15 it)ort aufgefdjoben, tneil id) eine 6pü(^e nQ()e glanbte,

too meine eintrüge bcftimmter nnb bringcnber tuerben

müßten. 6§ f)Qt fid) tniebcr lier3ogcn nnb nnfcrc (s"on=

ftitntion tüirb nun rooljl Uneber eine äßeile fo (jingcl^en.

£)a biefe§ auc^ mit S^ven äBünfdjcn ^nfammentrifft,

20 fo mag e-5 fetjn, nnb id) beontlrortc 3f)ve t^vagen Vor-

läufig um Sic mit unfercr ^nge befonnter ju modjcn.

^^Ufo ^nförberft Hon bcm oümädjtigen ©clbc. 2000

bifi 2200 X()lr. finb ot)ngcfüt)r boi? -öödjfte mas nnfer

öoett)c5 -Winfc. IV. 9lbt(). 9. 33anb. 17



258 mai

S)icn[t träflt. ''Man xnä)i bamit, ic^ mödjtc jagen

fü lucit tüte in allen mittleren 6täbten Sentfrf^tanbö,

bie Dnartiere finb bo» tt)cncifte, im ©an^en finb

bie l'cben>jmittel in mäßigem ^^-^xeife. £'a§ einjigc

tüac^ jene Snmme löivc!lici; t)iev grijfeer mac^t i[t, bo§ ^

n}eber §o| nod} Stabt ei'igeant finb, ba% jebcr nod^

feiner Sßeife lebt unb treber ^n einem -Jtuftüanbe t)on

Kleibern, ©qnipage, (Saftiinngcn pp. geni3t^icjt ift, tucnn

er it)n ni(^t machen fann ober mag. 6» jiefjen be§-

tüegen jä^rlid) ?yrembe ^n nn» bie ganj tt)ot)l it)rc lo

9ied)nnng bafiet) finben.

9ktürli(^ mürben Sie einige ^eit branc^en bie

ä>erf)ältniffe bes Üeinen Staateö fennen ^u lernen,

boä) ift er leidet ^n iibcrfel)en, befonberS für jemanb

ber an§ bem grij^ern tommt. (5y ift öieleS bet) nnS i-*

3iemlii^ im !laren unb jemanb ber mit (^"onfequen^

auf Orbnung unb ,\ttarl)eit arbeitet mirb l)ier balb

äu |)aufe fe^n. £)ie 3lrt toie fidj ber |)er3og felbft

ber @ef(^äfte annimmt bringt üict öuteS Ijertior.

S)aS ;iV'rI)ältni^ einei? neu eintrctenben fremben 20

©efdjäftymanneS '^at immer einige '^Jü^lii^teit, boc^

hJÜrbe iä) ^^nen im entfte^enben |}alte barüber gan3

aufrit^tig unb !lar fpred^en. (SS berfte^t fidj ba^

aldbann oI)nebem eine ä>eränberung in bem gegen-

tüärtigeu ^^^erfonal Vorginge. 25

3t)re ßntlaffnng an-:; bortigen £'ienften n^ürbe

S)urdjl. ber |)er3og felbft ^u beinirden fid) angelegen

fct)n laffen.
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Hub fo fd)mcid)(c iif) mir mit bcv .C-ioffnunc^ ©ie

einmal näf)cr 511 fclicii iinb mit ^V)ncn maiiri)C .^notcn

ju lü|cn hk bic 'JJicnfdjcn uevluirvcn imb unnütljif^cr

ja ungefc^icEter Sikife il)nen hai S?i§d)cn (SilücffcUgfeit

5 rauben, beffen fie nod) iä()ig tnärcn.

Se6cn Sie redjt moI)l, 6ct)alten ©ic mid) in einem

freunbüdjcn Hnbentcu iinb cv()alten c§ in bem .^vcifc

bev fidj meiner erinnert.

(Soet()e.

2867.

5(n bcn -ipcr^og G'arl 3higuft.

10 @§ fängt in biefen S^agen an jiemlid) !onfu§ mit

mir 3u gel)en, tuenn 9lren§ !ommt tüirb eö noi^ Beffer

tüerben unb bcr Wut) tnirb Derfdjtoinben oI)ne bo^

man i()n gclt)af)r gclnorben.

ta?^ Sd)aufpiel übcrlninbct alle feinbfetigcn l?in=

1^ flüfje, bie Ginnafjmc i[t gut, bic '9Jtcnid)cu im S)urd)=

fdjnitte genügfam nnb tucv it)nen ben 6pa§ öcrbcrbcn

tüill behält immer Unrecht, ^d) ijabc bie beftcn .öoff-

niingcn, in einem ^ai:}xc: )oä e§ anberS au§fet)cn.

ä>on Äirm§ Si^eigcrung I)abc id) feine Urfadje er=

20 iaf)ren fijnnen al» bie ©ic audj luuBten. ©id) nid)t

öon ber ©eneral ^poU^e^ ,311 entfernen mod)te \ml)i bie

Öanptabfic^t felju.

äßcgen {yaciu? ^ätte idj ein ^tnticgcn ha?^ id) 3^)"^^

Vortragen mnf]. ©v fdjicbt öon einer 3cit ,iur anbevn

25 bav ©teinidjncibcn üon fid; ob er gleid) bic ^J3iafd}ine
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()nt. ^(^ fnini c§ if)m nid)t c\au] uerbcnrfen. ^ufs

©xabcn unb Statjlfi^ncibcn ociitcf)t er fid) iinb ^üt§

in bcr Übun^, öcibicnt fllcic^ ettüQ§ @clb unb ift öon

bcr |^a6nd"|ud}t anc\e[tcc!t mit \vcm(\ ,^unft unb (eichtet

"OJtccCianic! ctluaS crtücrben ju tnollcn, barübcr gcfjt &

oBcr ba§ bcffeic unb eine foübcix ^nfnnft ju ©runbc.

(S§ ift mir bcr ©cbanrfe gcfornmcn: bo Sie SJentcn

jel]t nad) 6(^Ieficn fdjiden, trenn Sie ^aciu§ mit

I)in fdjidten ha^ er fid) fo lange in 3Sarmbrnnn auf=

t)iclte bife 33ent auö föln] ^urüdfäme. ;3« 3iVu-m= i"

brnnn ift bie Steinfd^neiberelj ein .soanblücrcf nnb ha^

5Jied)Qnifd^e tüa§ yyacinSen je^t fauer Inirb troc' er

öieUeid^t in einem '^at^xc nidjt auyftubirt bort etlua»

Q,an] cjemeineö, ha^ er in fur^er !^äi faßt unb übt,

6§ ift lücnig \va5 ©ie auf biefe ,3eit an i^n tnenben, 15

öieEeidjt braui^t er and) einen für^eren ^2lufcntl)alt

unb eö tüären nur bie ^Keifcfoften, ber ßffetft ber ba=

burd) berHorgebrad^t toirb ift für il)n unb für bie

.^lunft unfdjäpar. 33i^t)er bantft er feine S3i(bung

3^ren, ^\t)rer i^rau @emal)linn äßoI)ltt)aten unb bcm 20

t)iefigen ^nftitwte, luie fcl)r Inürbe e^ mi(^ freuen

tuenn ©ie geneigt tnören meinem ä>orfcf)lage föe^ör

3U gellen. 6r lüürbe biefen ©ommer ben ""JJtei^oniömUtf

fciney ^JJietiery fa^en, auf ber ^Kücfreife S)reyben fet)cn

unb tuenn auf ben .s^crbft WiaXjn tommt , tonnte ic^ 25

auf ben äBinter f(^on luay öor.^üglid^e'? öerfpredjen.

S)enn tnenn aüe» gcl^t iüie id^ bcnde foE ber 9la^me

(D^KIO^ einmal mit bcm 5{a{)mcn niX^EP toetU

eifern.
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X'ic 2f)coiic ber Uaimx ^-axlK T)a6c id) niirf) in

bicfcrt 2agcu flcidjricbcn unb Uicrbc [ic in iiöciib ein

Journal ciurudcii laffcii.

3n bcr .s^amBurger Bcitung f)at ein tl)cilncl)mcnbcr

5 ^cufd) gut nou meiner 'iJJIetamoi-ptjofc gcfprodjen, cy

ift mir lieb nm ber älMfienfctjaft luillcn mel)r aU nm

mein felbft luiUen. ^d) .lege ha5 '^Ut belj. ,:3tl) l)offc

nun Qudj mit meinen übrigen n^iffenid^aftüdjen %x-

bciten Ölüct jn matten. So mirb benn bod) immer

10 ethjaö gcförbert.

ßebcn Sie redjt lüoI)l ! ic^ lüünfdje boS bcfte äßetter.

(Öenbrid) I)at ben ^npferftedjer '"JJcüUcr ,^nm

Spriljenlncfen citirt, id) tjabe hm Stctum Inenigftenö

fuSpcnbirt. Unfern jungen Alünftlern tnerben Inir boc^

15 bic 33ort()eile bcr ^Icabemiften ,5ugeftel^cn , toenn tüir

unfre ^ilnftalt gleid) nur befi^eiben eine ©d)ule nennen.)

@ö ift abgetl)an.

DiodjmaU ha^j befte Sebe iüo^l.

b. 17. mati 1791. @.

20 b. 18. mü\).

5lod) fann ic^ mit leb()nfter g^renbc melben, ba^

id) feit geftern bie 5|^I)änomene ber ^"yarben toie fic ba5

^xi^ma, bcr Üiegenbogen, bie S8ergrö§erungygläfer pp

3eigen auf bo» cinfad)ftc $Principium rcbueirt Ijabc.

25 SL^or,5Üglid) bin id) bnrd) einen äßiberfprud) .S^crberö

bQ,5U animirt morben ber biefen ^i^tncten f)erouyfd)tug.
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2868.

9(n 5. Ö. S (gröber.

Üiec^t fc^r bände iä) S^tt^-'" füi-' ^Q'^ gütige 5ln=

bendcn uub für bie *'JJiittf)cituug :;\f)rcr (^tnrtdjtungcn

6cl) bei Aiafje.

Sdjoii I)nbc idj ©eBraud) baüoti gemacht unb toerbe

bie unferige barnad) in bei O^olgc no(^ Bcffer bc-- 5

urt^eitcn fönnen. Sie ficben üiepröicntotionen bie

unfre neue Öefcüfd^nft gcgeBen fielen fo am ha% man

für hm -itnfang 3nfrieben fcljn unb für bie .^^ufunft

§offnung faffen tonnte. (Sinen 5prü(og ben idj t)orQn5=

fdjidte lege ii^ bei). S)enn obgleidj eine foMjc G)e= lo

Icgcnf^eitörebc getüi3{)nlid) nid)t fct)r intereffont feljn

!ann, fo i)a"6c ic§ bod) ben 3)ort£)cil nidjt nu§ ben

Öänben laffen InoIIcn, bem 5|3u6Iico unb ben ^Idteurs

ju feiner ^eit ein SBort fagen ^u fi)nnen.

äl^cgen ^JJibUe ^oubet §aBc ic^ fc^on öorläufig an 15

§errn 33 cd gefdjrieben. ^ä) bin gcgentüörtig im

Staube entfc^iebener 3U fagen ha'^ ein (Engagement für

biefeö junge Frauenzimmer in bem gegenluartigen

5}tomente bet) unS ni(^t ftattfinben fann. (£ben fo

fel^r bin id) überzeugt ba^ fie unter ^^t}xn Leitung 20

me^r ala irgenbhjo if)r S^alcnt auözubilben ©elegenljeit

finben iüirb unb Uninfdje it)r @Iüd tuenn Sie biefelbc

unter ^[)xc ©efetlfc^aft aufnel)men. 9ieifen Sie glüd=

ixd) unb erlauben mir in ber ^otgc bei) borfaßenben

Umftänben ^^ren Mail) ]u erfragen. 25

2ß. b. 24. mat) 1791.

@oet^e.
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2809.

3ln 3. f5. 9ieii^arbt.

3ie l)abcn fid) olfo cnblid) naä) einem gefä()iiid§en

Sturm auf ciu luljigcg 5]3lät;ic(}eu in Sidjcrt)cit gefegt,

mo3u id) ^siwn üou .Socr^eu @lüd tüüufd)C. ^sä)

badete toiiflidj uidjt, bafj cö uodj fo gut ab9cf)cu

5 it)ürbc. ^JJiögcu ©ic rcd)t lange btcfe 3iut)e genießen.

2)ic ^^Virtitur öon (^rtuin unb ßlmire ift in meinen

.f)änbcn. ^aö ©clb bafür, tüte an^ für ha§ Te Deum,

töerbe idj ,3f)ncn nädjftcuy übcrfdjiden. 2)ie 3luf=

fü()rung jene^ Study, fo U^ic bcr Glaubinc, toirb lüot)l

10 Bio auf fünftigen äiJiutei anftef)eu muffen. älMr

I)aben an Oiatto einen trefflichen ^affiften unb leb-

haften ^Jlfteur. Übrigeng mu§ unfere €pn fic^ no(^

öerbefferu. äßiffcn Sie uidjt irgenblno eine Sängerin

mit ber man (&[]xc einlegen !i3nnte? 5)ie arme Sebrun

15 ift il)rcm ^JJlanne balb nachgefolgt. 3)ie beiben Scute

l^abc iä) fe!^r bebauert. ^m ©anjen, mad)t mir unfer

Xf)eatcr U^ergnügen, e» ift fd§on um 33iclc§ beffer, al§

ha§ öorige, unb eö lommt nur barouf an, ba^ fic

f{(^ .iufammcn fpielen, auf getniffe mc(^anifc^e $öor=

20 tl)eile aufmertfam hjerben unb nad; unb nac^ au§

bem abfd)eulid)cn Sdjlenbrian in bem bie mel)rftcn

bcutfd)cn Sdiaufpieler bequem l^inleiern, nod^ unb nad^

l)erauögcbra(^t tberben. ':^ä) tnerbc felbft einige Stüde

fc^reibeu, mid) barinne einigermaßen bem Öefdjmad

25 beä '^ugenblitfy näljern unb fcl)eu, ob man fie nac^

unb nod) an ein gcbunbenes, tunftreidjere^ Spiel
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gclDÖ()ncii tanii. "iDtorij t)Qt mir einige fe^r öergnügte

Xagc gemadjt. 60 ixant et fvax, fo munter unb

leBIjaft luar fein ©eift. (5r t)at [id) in ben luenigcn

3af)ren ha iä) i()n nidjt gcfetjen Ijobe, unglauBüd)

anögeBilbet unb ift in ollen benen Sachen bie er 5

unternommen t)at, luo nidjt am ^iel, boc^ menigftcn»

immer auf bem redjten äßcgc. ^d) Ijabc faft oEeS,

tOQy idj fotuol)! in ber .ihinft aU ^tnturleljre unb

^flaturbefi^reibung t)orl)Qbe, mit it)m burd)gefpvoc^cn

unb t)on feinen ^emerfnngcn mandjen 3>oitt)ei( 10

gejogen. Seine .^ran!§cit unb bie ixür^c ber ^eit

:^at if)n ge()inbert ^u ;3f)"cn 3U fommen. XJnffen ©ie

mid) balb fjoren, mie Sie fid) in .^i}xn neuen Sage

bcfiubcn. Unter ben '.Jlrbciten bie mi(^ jcljt am meiftcn

intereffiren, ift eine neue S^tjeorie be§ Sidjty, beö 15

©djattcuy unb ber ^^aiBen. ^d) i)dbc fdjon angefangen

fic ju fdjreiben, id) l)offe fie ^u '•JJlidjaeli fertig 3U

I)abcn. äöenn id) mid} nidjt Betrüge, fo mu§ fie

mandjerlei OicOolutionen foluot)! in ber 9laturtet)re oIS

in ber Alunft (jevüorbringen. ^eitiegenbeö ^tättc^cn ^o

maä}i 8ie auf einen ^Jlamen aufmertfam ber ,3f)ncn

!üuftig gelüi^ fetjr etjrtoürbig fctju luirb. 2cbm 6ic

toof)l. SipS toirb cttüa in 14 Sangen mit meinem

iöilbni^ fertig felju. 3)a er aber nac^ .i^'affcl ge^en

mu^ um ey abbruden ^u laffcn, fo loirb fic^ bie 25

2tu§gabe bcffelbcn öer^ictjen.

äBeimar ben ;^U. mal 1791.

©oef^e.
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2870.

% 11 S ö m 111 c V V i u g.

Sic t)abcn mir burd) ^^x 2ßci! über bcn !öau bei?

mcnfdjlidjcn Körper« ein )d)x auöcncljnicy föcfdjcn!

gemndjt. 6§ !omiiit in bcm 'ilugcnbtid ba irfj |ct)r

3crftrcut unb im ^'cflriff bin auf einige ^cit ^u öcr=

5 reifen. 2)ie crfte ru{)ige ^di bie id) öor mir fef)c,

luerbc ic^ ba^u öcrtuenbcn ^^r 203er! ^n ftubiren unb

miä) .3^rer ^emül)ungcn 3n erfreuen, ©etni^ lüirb

eö mit^ aufmuntern öerfdjiebenc 5tbf)anblungen, bk

iä) öorigcn ÜLHuter p fdjreiben angefangen, fort3U=

10 fe^en unb t)icl(eid;t ^n üoUenben , unb biefc iHrbeit

tüirb mir aud) in ber ^^^erne eine angene{)mc Untcr=

Haltung mit ^^nen fein. äBie oft, inbem id) '^[)xc

früf)ern Schriften Ia$, benen idj fo mandje 33ele()rung

fd)ulbig bin, f}ahc iäj Sie glüdtid) gepriefen, ha% :j()r

13 ißeruf Sic jur Unterfnd;ung bcy tl)icrifdjeu (^ebäubcö

füf)rt, unb ha% ec' .l^^^rc 5pfli(^t ift, ber 33etrad)tung

beffclben ^tjx Seben ^u tüibmcn. So oft idj midj bon

anbern ©egenftänbcn toamadjc unb biefen nät)cr unb

genauer betrachte, fo entfte()t immer in mir ber leb-

20 ^aftefte 2[Bunfd;, mid; auöfdjüe^lidj bamit bcfdjäftigen

au fönnen. ^ä) bin überzeugt, ba^ bicfe ^^rc le|tc

5lrbeit, hjic ^i]xc üort)erge^cnben , einen ^ann be-

3eid)ncn, ber über bcn (^egenftanb bcnft, tuelc^en er

bef)anbelt, unb ber eben bcöluegcn ba^:i S^erluorrenc

25 !Ior, unb baö Xroctcne ongene^m üor^utragen im
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6tanbe i[t. Sie fitib in einem Sanbe ju .^aufe, bog

icf) nnr mandjmal aU &a\i befnd)c, unb id) tüünfdje,

ba§ meine ^cmertungen, hk id) ölciif^fam nur crl)af(^e,

in bei 5*^^flc für 6ie öon einigem äBertl) fein mögen,

^d) miebert)ole meinen jTant für boy Überfd)idte unb s

empfel)Ie niidj ]ü geneigtem ^Jlnbenten.

äöeinrnr am 31. mai 1791.

@octf)e.

2871.

3ln C?. ®. l^oigt.

[^ai.]

SBoHten ßtn. äßoI)lgeb. bie ©üte I)aben ©onntagg

'iücittag mit mir 3U effen'^ unb cfma um ,5m5lf llfjr lo

]n tommen, ireil idj üBer einiges 3U fpredjen münfdjtc.

-JJiein gefdjluollner iJ3nden ()at fid) nod) nid)t gefe|t.

3lren§ empfiel)lt fid) nodjmnlö , id) l)nbe Diel f^^reube

nn ii)m gcfjabt unb l)üffe üiel öon i^m.

(S. 15

2872.

%n ben .spcr^og 6arl 9(uguft.

mai.-]

@§ märe fc^r gut iDcnn mir buri^ eine ^JJtittcl»=

perfon mit '*2hen$ in (Sonnej:iou !ämcn unb blieben,

(^egen ben ©o()n be» ^'autoutroleurö I)ätte id) 5U

erinnern bafe er fe()r jung ift unb im .^eiij^nen fobalb

uidjt bie gcrtigteit crreid^cn mbd)ic bie 5lrcnö münfd^t. 20
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6r tJcrlangt jcmanben bcv {1)111 tcl)ftcT)c, für if)n copivc

tueldjCy in bicfci Aiunft fdjou uicl üoraibjicht. 2^aiiii

luünfdjtc id) aiid; bafj 5ic fdjon in ciiiiQCU ,3al)ien

ben öenu§ uoii einem ioldjcn 'JJtcnfdjcn ()ätteu für

5 ^Ijx iÖQU uub (iiartciitücicn. lliib al§bauii nieUeidjt

einen anbcrn in bic Sdjulc fdjidten. ^^d) hin auf

ben Sdjlcficr cjcfalten bcr ;3()iieii boc^ gen^iffermaffcn

3ur Saft liegt. Sein üufferlid}Ci5 ift empfc()lenb, man

mü§tc tl)n in Mathematici.'^ prüfen laffen, feine Stiffc

10 anfcljcn unb fid; al>^bann entfd)lieffcn. (Sin fold)cr

lernte in bret) ^o^Ji-C'^ fti^^ict ba^ 3ic il)n 3urüdrufen

ü^nntcn; er faljc Slreny bie großen ©arten anlegen

unb tarne balb mit neuen ^jbeen Bereichert l)iert)er.

5lud) l)ätte ein foldjer mel)r (Sinflufi auf Slrcnö tüenn

15 man burd) feine SSermittlung ^^Irenfen gu biefem ober

jenem onfeucrn iDOÜte.

s. in.

3c^ fi|e mit bem ()öllifd)cn geuer einer fpanifdjcn

fliege im 51aden. ^^a^j t()ut man nic^t um an fic^

20 bie eble 'DJ^enfi^en ©eftalt h)ieber fjer^uftcllen.

§abc ic^ fdjon gemelbet bafi id) in bicfen einfamen

unb mit unter fdjlaflofen Stunben ben ganzen ^reiö

ber i^arbenle[)re glüdlidj burdjlaufcn bin, ha\i id)

bie ^auptfäbcn ,3ic()en tonnte unb nun loie eine

25 ©pinne ha^i ^ffiertf mit ^Ici^ 3U öollbringen anfonge.

Scben 5ie redjt iuol)l unb gebenden mein.
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2873.

[mal]

3ui- 'Jtadjiic^t bafj irf) ^Wat am bei '^(ntidjambie

bcö ©vabcy, bcm iöcttc iiiclju iä), luicbcr iii'y gemeine

^cbcn lüiebcrgctetjit; nbcr bod) fo fdjiieü aU icner

iüürdlid) Begraönc uiib [tindcnb gcfunbiic (yi'omme

nidjt aui5 bcn SBiiibeln ber ^loetjtcn Atinb^cit mi(^ 5

nii'jhjideln föuneii, be^ioegen auä) nod) mit \)alh t)cr=

l)üUtem -Stäupte Ijerumluaubre.

S)er 'OJiammon ber l)ier bei) fommt I)at tüiinbcr=

Baaie Sd^idfaalc gef)a6t. (Sr tommt üon bei* ^crjoginn

^JJcutter iinb füllte mit ber Dftergabe ber -}{eg. .Sper^oginn 10

üercint anlangen, blieB aber ,]nrüd, fanb einen SBeeg

,^n mir unb blieb bei] bem Siegenben liegen. '^Ufo

einen gntcn Empfang bcm t)indenben ^piutuö.

1)cx .^er^og iuünidjt bie ^erftrcutcn Blätter cö

lüäre artig tocnn Sie il)m ein ßremplar glcii^ fdjidtcn. 15

&.

2874.

S)te ^^Intücifung ouf Giöfdjcn l)al6e iä) erhalten,

baö anbcre Öelb luirb andj ltiol)l 3ur rcdjten S^it

anfommen. ^äj nuiH bir nod) ein äßort fagen ef)e

iä) Don "^ier Qbgcl)c, ba id) bodj luoljl bor 8 äöodjen m

nidjt tüiebcr ,3urüd tomme.
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Deinem So()n Inünfdjc iä) ]nx ^licifc (SüM. 'OJiad^t

er bicfeii gvoHcn lil>cfl aUein, ober ()at er OJefeÜidjaft?

unb tüQ» öor eine ^Ibfid^t l]a\i bii i()n bort()iii 311

fenben? äl^ie l)at fid) ber jüinicre aiiSgebilbet, iinb

5 tüte Bift bii mit it)m jufrieben'^ ^[t -VTIäre 311 meinem

SdjlDOfier, nnb \imi^ ift au§ bcm \linbe c^eUiorben?

^sä) tininfdite mo()(, baf] bu unS iüieber auf einige

oScit befudjteft. (§tn 'Jlufentf)att ju ^s^na tt)o bie nene

^^ilofo|)!)ie fo fefte Sßurjeln gefc^lagen ^at, tuürbe bir

10 bei beiner entfd^iebcnen Sieigung ,^n biefer äi>i|ienfd)nft

gettn^ intereffant feljn.

^sä) t)abc Suft nnb ^^(nlaß mand)erlel) ,3u id)reiben,

unb tüenn nur nid)t anbcre 4;)inbernilie bn3tüiid)en

!ommen bic mi(^ [tijrcn unb jerftrenen, \o lüirft bu

lä 3h)ifc^en ^ier unb Dftern mandje;? erhalten, ^ä) I)Qbe

faft in nUen jl!)ci(eu ber 5iaturlef)re unb 5iatur-

bejdjreibung fleinc unb gri3§ere ^2ibl)anblungen ent=

toorfen nnb eä tommt nur barauf an, bQ§ idj fie in

ber f^olge ^intereinanber tüegorbeite. ^n ber 2^t)corie

20 ber bilbenben .fünfte i]ahc id) auä) öieleS öorgearbeitet

unb ()abc gute @e(egent)eit meine (Hcbnnlen ,3u prüfen

inbem id) mit mel)rern beufenben .Uünftlern in ä>er=

binbung [tel)e bencn id) mic§ mittf)eile unb burd) bie

ic^ bie Slntoeubbarfeit unb y^rudjtbarfeit gelüiffcr

2s (Srunb)ä^c nm beftcn entbec!en fann. (Sine neue

21t)eorie bc& 2i(^tö, bey SdjattcnS unb ber y^arbcn,

an ber id) fc^reibe, nnb bie id) in einem iUertel ^ai]xe

auö^uorbeiten ben!e, mirb bir -(^reube mad)en. 3ic
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tüirb Icvbnrcr iinb allgemeiner f^filirf) icl)n alc^ meine

öotanifc^en ©djriften unb fünftig meine nnntomiic^en,

nidjt iel)n tonnen, (S^r^ feljen biefe ^nDiet Terminologie

nnb eine genaue .ßenntnif] bcr ©egcnftänbe tion benen

hk ^Jiebe ift, öorauä. ^^nbejs attac^ire id) mid^ täglidj &

me^r an biefe Sßiffenidjaften, unb iä) merfc tüof)l ba^

fie in ber fyolge miä) öicHeic^t ausfc^lie^lic^ Be=

fdjäftigen tucrben. ^n bem beutfdjen ^Jhifeum bos

5U Berlin ()erau&!ömmt, inirft bu einige öon uieinen

neuften @ebid;ten feljen !i3nncn. lo

ßaglioftro'g Stammbaum unb Dhic^rid)ten öon

feiner ^amilic bie id) in ^-Palermo fennen gelernt,

tKcrbe id) lüof)l anä) jetjt l)erauygc6cn , bomit übet

biefen 5lidjt§tPürbigen gar fein 3^^cifel übrig bleibe.

3d) tüci^ nidjt ob bu fdjon ben ^^lu§äug don feinem 15

^t^rojeffe gelefen l)aft, ben man in 9{om l)at bruden

laffen. @r enthält faft nic^ty, tuai? man uic^t fd)on

tt)uf]te, aber mie öielc ^JJIenfc^en luoEten eS ni(^t

lüiffen. @§ ift crbiirmlic^ an^ufefjcn, iüie bie ^3JIenf(^cn

nad) äl^unbern fdjnappen um nur in i()rcm Unfinn -'o

unb vH(bernf)cit bel)arrcn ^u bürfcn, unb um fid) gegen

hk Cbermac^t bc§ ''JJlenfdjenDerftanbeS unb bcr Ü^er=

nunft tüel)ren 3U fönnen. ^ä) tüünfc^e bir lt)ol}l ju

leben unb bitte bic§, mir mand§mal 9Iac^rid}t Hon

beinem S^efinben 3U geben. ^^

l'ip§ ift fel)r fleißig über meinem ^Portrait; c§

gerätl) il)m Dortreff lid), id) fürdjte aber ba§ er e§

unter einigen yjionaten nid;t Jnirb ausgeben fijnnen,
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beionbcr-^, ba Intr tjicv feinen tüdjtincn .Q'iipfcrbrittfcr

f)Q6cii, unb er mit ber %^iaik iiadj ^faffcl reifen inu^,

um ftc bort obbrutfen 31t (offen.

Süerjci^ bic frembe .5)Qnb be*^ ^ricfö, bu l)ätteft

5 fonft nocfj fo6alb nichts öon mir erfaf)rcn.

SBeimar b. 1. ;'\uni 1701.

@oetf)e.

äl>iü icf; bie iölumeu be^ früt)eu, bie ^yrüdjte bee

fpäteren 2iti^i'*e^\

10 2öiII id) tüa§ rei^t unb ent^ücft, tuiU id) Um«

fättigt unb nü()rt,

äi>ill id) ben öimmcl bie (§rbe mit @inem Diamcn

begreifen

;

9ienn id§ 6a!ontn(n bid) unb fo ift nlle§ gefagt.

2875.

%n 3. @. !üen,^.

if, S)a§ S?ud) tnelc^ey ©ie mir ü6erfcfjicft , t}at mir

biel SSergnügen gemacht, ^ä) fe^e barnu§, bo^ ©ie

bei Drbnung be§ ^^nen auöertrnuten .«^abinetS and)

in ber äßiffenf(^aft öiel f^Iei^ angelucnbet, tneli^e

bur^ eine folcf)e Sammlung eigentlid) beförbert Inerben

üo foK. Sie f)aben baburd) bem ^^^ubüfo gemi^ einen

i)tenft geteiftet, ba§ Sie bie tüof)Iburc§bad}tcn Tabellen

be§ ^o^xxn ^nfpector äßernerö tüeiter auögefüljrt unb

hk vJIutoren bie öon ben üerfd)iebenen ^}3linern(ien

^anbeln, fleifjig nngefü()rt ^nben. ^\dj l)offe Sie balb

25 3U fef)en unb mid; über ben einen unb anbern ^4>Hnft
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mit ^^ncn ju Bcfprcd)cn. ^nnlicgcnbcg übevflcBen 6ie

^errn ^ofratf) 33üttncr mit meinem Atompüment, unb

leben ixdjt iiiot)(.

äÖeimar ben 2. :3un. 1791.

©oct^e. 5

2876.

?ln 6. @. Körner.

2)ut(^ mnnc^crlet) 3iifammentreffcnbc llmftönbe

tourbc icf) 0ei1)inbcvt , Sie in £eip3ifl 3u fe[)en unb

jclfaft bicjcn 33i-iei abreffire icf} nic^t mcfjr ba^in. ^n

menig Sagen reife iä) naä) '^'^^imnau nnb tnerbe mic^

einige ^eit auSmärty auff)nltcn, ob id) gteid§ bic§mal lo

jdjlucrlid) au§ S^pvingen !ommcn tnerbc. @s freut

mirfj, ha% Sie über bie ©egenftänbe unfercr Unter=

rcbung immer toeiter nodjgebac^t l)aben; e§ lüürbe

befto angenehmere Untergattung geben, tnenn loir un§

ti)ieberfet)cn. 15

^n bcr beutfdjcn ^JJionatSfi^rift, tneld^e 3U SSerlin

f)eraU'^fommt , merben Sie cinigc^ö Hon mir finben.

^ier lege iä) eine fteine Sanbfc^aft bzi. ^d) fdjide

balb met)r, unb id; münfd)te ettnas beffere». Seben

Sie redjt tootil unb empfehlen Sie mid^ 3[)rcr lieben 20

f^rau unb Sd^mögerin, audj bei fd^öncn ^rcunbin,

Incnn fie in ber 5M()e ift. %nä) öergcffen Sie uic^t

.^errn Öhaf ©e^ter unb öerrn .öauSmarf^aH oou ^Maä=

nilj öielmal§ öon mir 3U grüben.

äß. b. 4. 3um 1791. 25

©oet^e.
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2877.

5ln D. ©d) lief mann.

mimax, 12. ^imi 1791.

35IicB mein öovicicr äHief lani'^c aii§ unb Umv nm

(5nbc bod) nur bilatorifd) , fo tnirb bcr flct^cnlnärticic

bcr icfjuctt folgt bcfto entid^iebcncv iel)n.

i 2>uic^l. ber §er30fl, butc^ einige eintretenbe Um=

ftänbe Belüogcn, fjaBen fidj ent)c^lof|en 2l)Mn fogleidj

bie Stelle eines ^3{itgliebeö fcineC' ©c()eimen ßonfilii

anbieten .^u laffen. Sie tinirben fogleic^ ben ^fjarndtev

als (Sel)eimci-atl) unb 2000 2^lr. Sefolbung, nämliclj

10 1500 \)üxä)§ 2)e!ret unb '^i)i) auy 3)urc§l. ^')änbcn

jä^rlid) empfangen, ^u S^^rer 33ei-önbei;ung ^a6e iä)

ben '^^luftrag ^t]mn ooo 2;§li-. an,]u6ieten. Sinb Sie

geneigt (jier^u fo lüirb ber .S^er^og ;^sl)rc ©ntlaffung

bei) 3^^'o ^J^ajeftät au^^i^uluirden fuc^en.

15 ^ä) fe^e ^eute nid)ty tt)eitev l)in,]u: al§ ben SÖnnfd)

bafj ^^x 6ntfd)lu§, er fatte au§ Inie er Inolle, ^u

3l)rer fünftigen 3^1 trieben ^eit gcreid^en möge. Seben

Sic redjt tüoljl unb bcl]alten mir ;^\l)re ?^reunbfd)aft.

(5)0ctf)e.

20 SBenn Sie ben ^ilntrag annel)men, fo it)ünfd)t

S)ut(|l. ber §er3og ha^ Sie Biä) noc^ mit bem

bortigen ^inan3 Sßefen, ba§ '^i]nm o^ne bie§ befannt

genug fct)n mu§, einige ^cit befd)äftigen mögen, um

eine Oollftänbige ^^^bcc mitzubringen unb bie ^^Intocnb^

2.i barfeit auf l)iefige Umftäube ju beurtl)cilen.

©octIicS üöcvtc. IV. Vlbtl). 9. m. 18
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Sd^reiben ©ie mir bod) niitf; gcföHiQ iüie l^oi^

man je^t bte 5|.^fQnbfi:^Lnnc fauft? 5io(i^mal5 ein f)erä=

lic^e» Sebetüol^l.

2878.

%n ben C">e^'309 6avl ?(ugu[t.

3>on meinen ^nftönben I)ätte idj länqft einige

9lac^virf)t geben nnb mic^ 3f)rem ^ilnbcnrfen empfel)len 5

foücn, f)ier ift nlfo enbtid) eine bnnte S)epef(^e:

JBittidjrifften , ?(n)d)lnge ^'^ettcl nnb befonberl ein

S^erfnrfj öon ©öttling mit ber bep()(ogifti[irten Bai]-

fänve. @r i)ai gebvndtcy 5papier öon bem ein Slot

bel)Iicgt U)icbev jn ä^rel) gemacht, mit feinem SBaffer 10

oEe 6d)tnär3e t)erQn§gc3ogen nnb mieber ^Papier bar=

Qn§ machen (äffen tuie e§ bet)liegt, ha^ foft tneifer

aU boy erfte ift. äBctd) ein Iroft für bie tebenbc

äl^elt ber ^^Intoren nnb Inetd) ein bro^enbe» ©eridjt

für bie obgcgangnen. @y ift eine fe^r fc^önc (Snt= i^

bec!nng nnb !ann öiel 6inf(nfe ()abcn. f&ct) biefcr

®e(egent)eit ^ai \\ä) eine nlte ;^ibcc: fjier eine gelehrte

©efellfd)aft ju errichten nnb ^tnar ben Einfang gan^

:prätention§lo§ ,^n mnd)en, in mir tnieber ernencrt.

3ßtr fönnten tnirrflid) mit nnfern eignen .^röftcn, 20

öerbnnben mit ^sena fiel t()nn tnenn nnr moncfjmQl

ein 9tennionypnnrft Inäre. 3?i^ Sie tnieberfommen

foU ba§ ^4-^roiecft reifer fel)n. ^\ä) ^nbc biefe 3cit

nnr im Sid)te nnb in reinen fyarbon gelebt nnb ^abc

tünnberbare S^erfnd^c erbadjt nnb fombinirt and; bie sr.
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9icqcn6o(^en 311 c\rof5Cv 93on!oinnicnf)cit gcBrndjt bafe

bev alte 9icubcrt aufrief : bcr 5djöpfcr fclbft fonn

fie nic^t fcf)önev mad)cn. -Jluf bcr ^^JtidjQcliy 5Jlcfje

flcbenrfe irf) bog 5li-Qtftätd)cn IjcrauSjugcbcn.

5 ^e^m ed^lopau ift mandjcc' öorgcfommcn baS

un§ Bcfd^äfttgt i)at, e§ tnav gut ba^ hiir in bicjev

3eit t)icr UmiTn. ^n cttpa adjt Jagen tüiE iä) bcn

6oabiutor befnd^en, bann auf Öot()a ge()n, tr)o()in i(^

geftevn eine erneute (^iinlabung erf)atten ^abe, bann

10 frage iä) an ob e» erlaubt ift Sie in beu äBälbern

unb an ben .Soeilfamcu CucKen auf^ufuc^en.

Xu t)übid}en äöciber ftcrben tjier unb ^tnav mit

fonbcrbarcn Umftänben. S)ie äi^cibncr ift an einer

;3nbigeftion unb ^Uiar einer ^Jia^Ijeit bie fie nid)t

15 genoffen ^attc geftorben.

Giner anbern ftanb eine ^annSperfon bc^ ber

©eburt bet) tDeld^e fc^toer \mx unb lange bauerte,

nai^ 3 Stunben erfährt bie äßcl)enuitter, bafj e§ nid^t

ber ÜJIonn fe^ unb ift auffer fi(^ über hk ^nbecen.v

20 fie jagt ben ßieb^aber fort, lä§t ben ^lann rufen,

ba§ ^inb fommt unb bie ^rau ftirbt.

3n Saud^ftöbt ge§t e? ganj leiblic^. G§ fügt unb

fd^idEt fid) alle§. ,<R:leine ^nconOenien^en tnerbcn

nid^t gerechnet, fie macl)en nur öerrn ^yifd^er ju

25 f^affen.

^i)xc ^rou 5)tutter ift tno^l unb oergnügt fie

bcbient fid) liefurtl)? auf eine !luge äßeife, fäl)rt

uiandjuial t)inauv bort ju fpcifen unb 2l)ee ju geben
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luib fommt 5l6enb§ tuiebcv in bic ©tobt, fo ßcnic^t

fic cy imb öcrmcibct inamljc» unangenehme.

3idj empfeljle tnid; ju @nabcn, bitte ntid) ber

^rau 0)emaf)t{nn ,^u puffen ju legen unb meiner

eingebend ju fel)n. ßeBen Sie gefnnb nnb frof). 5

m. b. l.^ul. 1791. (^.

2879.

3ln ©öjd^en.

3d) banfe für bie mir überfenbctcn ^Mid^er unb

bie mir in '^ijxcm Briefe gcjeigten ÖJefinnungen unb

münfdjte ha% iä) bogegen ctlnaS gefüEigcy erzeigen

!önnte. 6§ tliat mir leib bafj ©ie ben fleincn S^er= 10

fnd) ber ^J}tetamorpl)Dfc anyfdilngcn unb id) Iriar ge=

nötigt mic^ nad; einem nnbern ä>er(eger um^nfe'^en

unb 3.>erbinbungen ein^ngetjen bie iä) fogteit^ nidjt

löicn fann. Si3al)ridjeinlid) luerb id) in ber ^olg,t

ebenfoüiel in ber ^iaturle^re atö in ber £)id)ttnn[t 15

arbeiten, id) i]ahc öon beljberlci ^Jhinuicripten mand)c§

bovrät()ig ba§ ober erft auögefü()rt unb nur ]ux rechten

Seit anögegeben fetjn mitl. "^luf 53li(^ael Inerbe id)

eine neue Theorie ber {färben iuy ^Publicum tüagen.

^d) !ann ^i)mn aufrid^tig öcrfic^ern ha% id) fel)r ge^ 20

tiiünfdjt fjätte alle? in Gincr .^anb ,]u fel)en.

^\d) f)abe einen grö^crn -)ionmn in ber Slrbeit unb

Irerbe met)r 3.^eranlaffung finben für ba§ 21^eatcr ^u

arbeiten aU bi§!^er.
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23on meinen italienifrfien 9ieifen t[t Qucf) noc^

aEcy 3uiütf. Sin iöüdyiein (Plegien bie id) in 9iom

fd^iicB, bccigt. (i-pigramme bic in ^encbig cntftanbcn,

liegen audj nod) ba unb luavtcn auf ben ^eitpnn!t

5 in bem fic er|d;einen {i3nnen.

1a, tüie Sie felbft fagcn, meine Sadjen nidjt fo

current [inb aly anbere an benen ein gvijfeev ^4>ul)lifnm

Öefdjmad finbet, fo mu^ id) benn freijlid) nad; ben

Umftänben ]u äBeile gel)en nnb fef)e leiber üornuö

w ha% )iä) ber 3)eiiag meiner ülnftigen Sdjiiften

gdn^Ud) jerftrencn "mixb.

^JJleine elfteren Ijobc idj nidjt nnffer 'Jlugen gelaffen

unb forrigirc ein ©jcmplar h)ic e» mir bie ^cit

erlaubt, um tiou meiner Seite Bereit ^u fetjn tücnn

15 eine neue ^lu^gabe für nötf)ig ober rötijlic^ getjalten

lüürbe.

^d) tüünfd^e :3^nen recf)t Inof)! ,3u leben unb

empfehle mtd) Syrern ^itnbenlen.

2ß. b. 4. ^li 1791.

20 ©OCt^C.

!S)ie fec^ö Saubtf)aler Ijabc idj nid)t in ben ^Padcten

gefunben.

2880.

2ln ben .'öer^Dg (^^art 3tuguft.

3(^ ^abe mir burd) bn^ Dptifc^c Stubium eine

große Saft aufgelaben ober Oietmcljr ber öeniuy liatö

25 gct^an, ic§ bin f)ineingegangen 3d)ritt bor Sdjritt,
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e'^ \ä) bic 2ßcitc bcä ^dh^j übcr)Q^. 3)ic 9icfiiltate

finb artig bic icf) aua bcn Grfn()iun9cn 5ic()c. S)a

id) meine ^^bt)anblung gerne ^3J^id)acl luoUte brutien

loffcn unb etiüa brcl}[ig lafeln ba3n gcl)i3rcn bie id}

auf cinjelncn .Unrtcnblättern liefern unb alfo be^ s

Sutorn mu^ arbeiten laffcn, fo I)abe ic§ biefe ^age

mit bem mec^anifdjen ber ^abrication ben ^Patronen,

•Öoljftijden pp. ötel ^tagc gel)abt. (£-^ aUeö im ©angc

ift tonn ic^ nid)t Uieggef)en id) l)offe aber bod) -Moiu

tag ober S^icnftag ab5urcifen. ^ilUen benen id) bie lo

Xt)eorie öorgetragen ^t fic ^^rcube gemacht, id) l)offe

auf 6ie btefelbige äßirdung.

£)er SSerfuc^ ben liquorem acitUüum auf ^Papier

5U braud)en tüirb ntd)t lud)! anget)en ic^ I)abe cö

glcid) fclbft Derfuc^t unb (^iittUng barübcr gcfproc^en, 15

eö bleibt ein gelber Rieden ^urüd. 2)a hk £cine=

iüanb nad)^er no(^ gelüafc^en tüirb gel)t biefes gtlb=

lid)C e^er toieber t)erauö. ;\d) bringe ein (S)lö5d)en

baöou mit.

3n l'aud)ftQbt getjt alley gan^ artig. 2){e ^ilnftalt üo

reuifftrt gclüiB-

3d) tüünfd)e rcd)t mot)l 3U leben unb freue mid)

l^erjUi^ ,3^ncn luicbcr ndtjer 3U fommen.

Der neue äßcg öon ben ytuincu bi"unter h)irb

fefjt gut unb eine überrafd)cnbe ^4-^artl)ie. 25

äß. b. 8. ^a 91.

©oetf)e.
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2881.

2(n ("y. :3- 33crtui^.

S)en SSogcn meiner Si'^vift ledjtie icf) öicr Soui^j^

bor, mandjertc^ faux l'rai.s bagegcn, bk mir bie 3(n=

orbnung ber .harten iinb derlimnbte 2lr6citcn gcmndjt,

um bay Untcrnct)meu nidjt 511 crfdjtoercn, 311 ben

5 ©rpcrimeiiten meine» optifdjen Äabinete».

©oct^c.

2882.

3ln fyriebrid) ü. ©tein.

äl^eimar, ben G. ^luguft 1791.

2^ t)Qtte gctöiinfd)!, bid) micbcr einmal 3U fpredjcn,

unb 5u t)örcn, Wie C5 bir get)t. :^(i) l]abc bir aud§

10 ^anä)C5 3u erjagten, benn e§ ift mir ©inigeö geglüdt,

ha§ bir aud^ ^yreube matten luirb.

3n ©ot^a ^oBe ic^ mid) bee p^l)fifQlifdjen 5(ppa=

ratö mit großem 9h4eu bcbient, unb Bin red)t tüeit

öorlüärtö gefommen. S)er britte %ü meineö Su[t=

15 fpielS ift au(j^ gefd^riebeu, unb bie ßärtc^en tuerbcu

näc^ften§ 6utor'§ f^afiri! in iöeiücguug fe|en, fo gel)t

6in§ mit beut ^Xnbern fort.

8e6c mo()l, ic^ öerlnuge rec^t ]U t)ören, tüie bir

haö ofabemifdie ,^cbcu anfdjtägt.

20 &.
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9(11 e. ö. Änebel.

^ä) lüüiifi^tc bid) moiöcii frü^e .^u fprcc^cn.

äßoEtcft hu luol)l 311 mir foinmcii. 2)ic ongcfniißne

6itr bcö ©gcr äßaffcr Icibct iiid^t bQ§ td; morgen^

auö9cl)C. Vale.

m b. 8. Slug. 91. @.

2884.

3tn C^. ®. iNoigt.

[18. ^uguft.]

3(ui ^cfcf)l Ilutd)!. bcy .s>v3og$ I)abc id) (^lü.

2Bül)lgeB. I)cutc ^ilbeiib iiod) fprcdjcit iüllcii. Älämcn

8ie ntdjt gar 3U fpät 3urüd fo Bcmül)tcn Sie 6i(^

tüo^l iiodj ju mir. Si§ cilf lU)r miÜ ic^ 6ie

crlüarten. ^iluf aEe Q^äHc t)Qbcn @ic bic ©ütc 5Jtorgcn 10

frü()c um fed;§ lU^r 311 mir 311 fommcn.

2885.

3lu bL'ii i^er^og 6arl 3tuguft.

'»JJiijgc bcr I}ciitigc lag :31)ncn nÜcy ©iitc bcftötigcn

3U bcm fid) ;;jf)ncn in bicfcr ,5cit bic angencfjmc .s^off=

nung jcigtc unb mijgc iä) lange @clcgcn{)cit l)abcu 15

3f)nen meine 3)ondbar!eit einigcrmaffcn 3U betüeifcn.

b. 8. 6ept. 91. &.



IT'Jl. 281

2886.

[5. SeptemBcr.]

^ier fd^itfc id) bie 3tüel) testen -Mk bcö

eo möd^tc idj baä 5tüd; Ijcifcn luenn bii cS

Bittigft. äßcnn bicfer Ziid nidjt qUcü jagt, fo ingt

5 er bod) baij mciftc unb l)at 1ihv:> iicucö uub nbcntciicr^

2I)uc an btcicit Aocitcn bic i'icbc tuic an bcn crftcn

bic l)cut abgcfjcii. :jd) bniidc bir Ijcr^lid) iiii bicfeii

S3etjftanb. ;3d) ^i^i gcl)inbctt luoibcn btd) ^u Bciudjeu

10 unb nadj bcincm ^cfinbcn ^u fragen.

8e6c luot)l idj lcl)c bid) balb.

@.

2887.

9lu @5fd)en.

Sßeimar, bcn 12. September 1791.

S)ie tJ £au6tl)alcr l)C[hc idj crijalten unb bie öon

15 bem .Soerrn @c(j. 9iat() ^otobi Derlangte 2l6brüde

meine» ^Portrait» an benfclbcn abgeienbct. ;3dj fdjidc

feine ^^nUjeifnng an -öcrrn iUpö quittirt, unb hawU

^Ijmn für bk Semüljung.

@» t^ut mir leib . . .
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%n SBil^clm .peiurid) Scbaftian 33uii)t)ol^.

[12. September.]

äöoÜten ©ic bie @ütc t)nBcn unb mir nur !ür|li(^

bcri ^ro^cB auffeljen mic man öerfat)ren mu§ um ha^

äßaffcr buid) boy Äot)lcnpult)cr ]u öcrBcffern? '!)3Inn

f)at baö Üicjcpt öon mir öerlangt, unb c» freut mic^,

ha^ unfere nculidjc ^lOi^ni^^ci^^i'^ft fo unmittelbar 5

nüfetid) mirft.

@oetf)e.

2889.

%n g. @. .forner.

^n bicfer legten ^cit l)abc id) fo Dtelerlci unter=

nommcu unb t)abe fclbft in bicfem ^lugenblitf mä)

manche» 3U t()un, luaö feinen '^Inffdjub leibet, unb i^

l)abe beötucc^en an meine anömärtigen (^^xunbc tücnig

beulen fijnnen.

2^ tt)ünfd)e bagegcn hü% ;>f)nen ein l'uftfpiel:

2) er ©roSGop^ta, tnetd^cö in ber ^JJHdjaeliö ^Dteffc

^erauyfommen mirb, unb mein erftcr ^Beitrag jur 15

Optil, ben iä) gleidjfaEö balb in§ ^publilum ju

bringen gebenfe, öcrgnügtic^ unb nü^lic^ fetjn möge.

8el)n Sie überzeugt, ha^ Sie mit 3U bem ^^ublico

gef)ören, baä id) üor klugen l)Qbe, hjenn iä) arbeite.

S)ic 33eranla^ung ju meinem l)eutigen SSriefe giebt 2u

mir ein junger Äünftler ben id) l^^nen empfehlen
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niödjtc. @y !ommen bei {f)m ein lioi\^üglicf)Cy 'iJlaturct,

gictfe unb med)Qnifd)e (^efdjidlidjfett 3uiammcn. (ir

l^at biy^ev in £tnt)l Qcidjnittcn nnb ift fidj faft aUcö

felBft fd^nlbig. ^^d) ficgelc mit bem ßopf ber ^Jiebufc

5 ben er !opirt ijcii.

^d) tr)iinfd)e nun ha% er im Steinfc^ncibcn, mit

bem er and) fc^on einen IHnfang gemacht I)at, t)ür=

tüärty fommcn nnb in bem '»JJU'djanifc^en beweiben baö

i^n je^t nod) nuf()Qlt, fic^ be^er üben möge. Sie

10 :^Qben einen gejc^itften Steinfc^neiber in 2)reöbcn ber

tüie id) t)öte, nic^t ncibifd) fct)n foU unb nEenfaÜS

einen iungen Alünftter bilben Ijilft. äßollten ©ie hk

©ütc^aben mir über fo(genbe5pnntte9Iad)rid}t ^u geben?

1) 2ßie ber Steinfii^neibcr Ijeijse, unb ob er einem

15 iungen ^D^anne etiüa ein paar 'OJtonate Unterrid^t

gäbe?

2) SSaö er für biefen Unterridjt öerlangt?

3) Ob ber junge Ätünftler feine ^JJtafdjinc mit-

bringen foE?

20 4) Db Sie tüo^l bic @ütc Ijötten, mir tücgen

Quartier unb ^oft einen Übcrfc^lag ju madjen, tt)a§

eö o^ngefä^r monatlid) Eoftcn lönne? unb ob Sic

h)ot)t bie G)ütc ^aben tDoUtcn, fidj fclbft ein lucnig

be» jungen ^JJiannc» an3unel)men?

25 6§ mirb i^^nen gelüife i^reube machen, i^n !cnncn

5U lernen, unb Sic luerben in ber ^olgc bic ^u=

frieben^eit geuicBcn, locnn fid) bicfcij Xalent auöbilbct,

feinem ^^nfong bcl)ulfüd) geioefen 3u fe^n.
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Seben Sie tec^t inoljl uiib cmpicr)(en Sie mtd^

^()rer lieben f^rau unb allen ^^reunben.

Sßcimai ben 12. Sept. 1791.

(yoetl)e.

2890.

31 11 (i. ü. An ebd.

ä'ßoatcft bu lnoI)l bic (s)üte l)alien nnb 5prof. ^atf(^ 5

crfuctjcn ha^ er eine latcintldje Übericljung bcr Gr=

fldrung feiner nticrofcopifdjcn llhifdjcln fertige. 2)ic

bcntfdje ift furo ^^In^Slanb unbraudjbnr.

2)ann luünfd^te irfj hau Stiirl, td) toei§ nidjt treld)cr

ÜJtonatyfdjiift in tueldjer bie ^JJHciüfcopifdje (Srfdjcinnng i"

befdjriebcn ift bie er üor einigen ,;^al)ren bemerdte.

^ä) lüerbe i^rer in meiner lUbljanblnng gebenden.

Scbe h3of)l unb glüdlid; in bem Sdjoofee U)iffen=

fd)aftlid)er S^emotratie unb gebende mein.

n. b. 2(3. S. 91. 15

©oct^c.

2891.

31 n Äirmö.

[8. ober 2G. September.]

SSoEten Sie in ben ißcnbai'fdjen ßontralt nid^t

ettray öon bem 2luf!ünbignngö=!Iermin fe^en '? (@th)a

3>ierteliäl)iig). äöie bie anbern auf Jßeljnadjten.

Xem Souffleur ti^nnte mit jener ^ebingung 5U= au

gefdjriebcn tücrben. 5lur fiele ba^j S^rudeiilaffen ber

3lrienbüc^er locg, hci'i} nid;t ftatuirt loerben tann.
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2892.

51 n .^ivme.

[September.]

5)äc ^^ol•fcf)rift für bcn Souffleur qua dlokn

Schreiber üeflt l)ier bei), iä) fiube fic fei)r ^Uied'mä^ifl

eingertdjtet.

2)ie ä>erorbnun(^ Jiic(\en ber ^Ruborf unb 9ieuuiauu

5 untcr^eid^uc id) Jneuu iä) uur nod) S)urrfyi. ber -öcr^ogiu

Ie|te ^efe()le cr^altcu ^abe.

.V)iiuutuc' tüöre ju onttoorteu, ba^ tt)ot)l Dorerft

non fciueu DJJauufcripteu fein ©ebraucfj gcmad)t Inerbeu

!önnte.

10 Der f^afsbinber tüäre [a \vo^ am fd}uell[ten öou

5Jlann^eim ju ()aben. 'OJiit ^ellomo möd)teu mir iu

ber ßutfernung fdjtDerüd) tüoS au§rid)ten.

©cnaft fprod) aud; neulid) auf ber Strafe uur

öorüberQe()enb iä) erflärtc uiidj c\ax uid)t. lf§ iniU

i'i eBeu feiner fort. 8o acceptirt and) .Sl^err ^cuba in

beljtieflenbem tua^ iä) il)ui nidjt augeboten ()abc. '^n-

beffcu ha tnir i^n bcl)alten tuoEen, fo mag e§ fet)u.

^e^liegcube Briefe mijc^teu Inofjl abfdjtöglid} ,^u

6eanth)orten fe^n.

20 @.

2898.

5(11 (£. D. .^Ticbcl.

6§ tt)ut mir l)er3lidj (eib, ha^ id) biefe fdjbneu

Sage nidjt mit bir iu ^ena zubringen !aun, eine
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boppcitc 3^cfd)äftifliin(^ f)Qlt midj ^icr ]\ixM bic %uh
qabc bc§ optifdjcn ä.uTfud)§ unb bic (finvirfjtung

bcy Srfjaiifpiely ,
jcncS marfjt mir nie^i f^mibc als

bieie§, beim id^ tann ^offcn bort ettnaS rccttcS unb

BleiBenbes ^u (eiften, tncnn bie borübcrcjcfjcnbc Ü^coter 5

(Svfc^einimg nid)t einmal itjxt SBirtfung in bem ?tuflen=

hlid äußert für ben fie 6c[timmt ift. 5l^ieüei(^t fann

id) näd)ftcn Sonntag abfommen, iä) fd^reibc bir e§

©onnabenb.

(^y öerlangt mid) rcdjt fc()r Ina« bu ^u meinem 10

erj'ten Stüde ber optifd^cn ä^eljträge fagen lt)irft? e§

i[t fc()r für,] unb lüirb faum brcl) flcbrudte S?oflen

enthalten, ba§ ^publicum mufe erft mit biefem ^enfo

bcfannt |cl)n cl) id) tneiter fprcd)C. ^U'^t'ffen arbeite

id) fd)on am jtnetjten Stüde tocil id) bodj einmal in 15

ber 53laterie bin, e§ Irirb and) ba^n nodj eine ©omm=

lung tafeln ni?tl)ig.

Sebe red)t luol)l unb erfreue bi(^ be§ fdjcibenben

3al)ry in ber fd)önen ©cgenb.

m b. 5. Dctbr. 91. &. 20

2894.

%r\ Ö". ö. Knebel.

3)a§ fd)limme äßetter i[t§ nid)t allein lt)a§ mid^

abhält ^^Jlorgen ju fommen. S)ie Ö'orredtnr ber tleinen

8(^rift unb !2t)eater '^Ingclegcnfieiten laffen mir leine

|^rel)l)cit. 3dj tuerbe faum bie§mal ba§ ^cnoifd^e

2;i)al an beiner ©eite burd)tt)anbern !önnen. 25
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9tn einem 3i1uitcn ©rimolbi Uie(c()er ot)n(^efäf)r

311 eben bev ^eit mit ^JJenton fid) nm ba^:^ iMri)t nnb

bie i^ai-ten befümmertc, linbc idj je^r c^ro^c ^yvcnbe

unb 2^roft. Sein SSud^ äo Liunino Colorilms et Irido

5 ift fünf ^Qt)rc frül^cr qebrntft al§ 9^enton feine

Dptifcf)e 3>orIefunc^cn ()ieU nnb tiiel frittjer ciU er

feine Dptif I)cran§flQ6. (^H'imalbi ift ein meit fc^äv^

fever ^coBad^ter aU 9icnton nnb C[an^ bündt mid)

nnf bcm redeten 3Sefle Hon bem unS biefer Äird)en=

10 öQter abciebvndjt ()at.

SeBe loot)!. (übende mein,

äß. b. 8. 0. 111.

@octt)e.

2895.

9ln ©ömmervinfl.

ä>or einem ^üa^^'c nm biefe ^^eit fioffte id), 3f)nen

15 bolb oon meinen anatomifd)en nnb p§l)fioloflifd)en

S9emüf)nnc\cn 9{ec^enfd)n|t geben jn tonnen, inbem idj

fleißig arbeitete nm meine 3^cmer!nngen in Orbnnng

3U bringen, äßie meit id) öon jenem ^aä)c tneggefü^rt

iDorbcn, merben Sie au§ ber fteincn Sdjrift fel)en bie

20 id) t)iermit überfd)ide. ^s^) tnünfdje, bafi Sie 3cit

^aben mögen if)r einige ?(nfmer!jam!eit jn fd)cnfen.

2)a biefe ä^erfuc^e ot)ne genaue .^enntni^ be§

menfc^tidjen 51ngey nnb o()ne fd)nrfe ^prüfnng ber

Set)fraft nidjt Ineit fortgcfül)rt tnerbcn fönnen
, fo

25 Inerbe id) and) auf bicfcm Ül^cge mid) bnlb tuiebcr
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^^tetn f^adje nät)cni, imb icf) bin über^eut^t, ba^ iä)

Sic imi ;3I)i"C 5}littiiirfunfl nid)t ncrqebenS erfu(^e.

^sd] Uninfd)c, ba^ 6ic fidj iüoI)l bcfinben unb meinet

gcbenfcn motten.

mnmar ben 12. Cctbr. 17!»1.

@oetl)e.

2896.

\»(n 6. ti. .Knebel.

2)ii erfjältft enblid) bn§ crftc ©tue! bcr ^ctjträge

3ur 0|3tif baS ort SSoqen nid)t [tarcf (^ctnorben, -möc^e

bor ^ni:}aii bc[to fpccififd) fd^lüercr fel)n. ;^d) bin

neugiefig tüic man e^* anfaffen Inivb bcnn frel)li(^ lo

ettüQy rätl)fell)aft fielit c§ qu§, in bem ]tiiet)tcn ©tüife

bend idj bod) eine ct\vai loeitere 3lu^ftd)t ju eröffnen.

Einige fef)i- fi^ijne (fypevimcnte l^oBe i(^ tniebcr ge=

funben unb bie ©rfa'^rungen fc^einen fidj immer mef)r

um (Sincn $puudt ^u berfammeln. >-^

S)ie 21!)eQter Guat f)ält mid] nod) immer fcft unb

id) fef)e nidjt mic id) nb!ommen miß. Sebe rec^t

tüol)t unb genieße bie guten legten Xage unb gebende

mein. 2ß. b. 12. D. 91.

@. 20

^(^ fd)ic!e 3uglci(^ ^tüel) ^^ri^men meldte öcrrn

SSüttncr gehören unb bie er mir öor meniger ^eit

gefenbct ^uriid bamit e^ eui^ 3u ben i^erfudjcn boran

ni(^t fct)(en möge.
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2897.

[28. OctoBcr.]

^2tu§ meinem Dptifdjcn Laboratorio frage \ä) bct)

hix an oh bii tiio()l ,]ii mir fommeii imb ciiiicjc l)übfcl)c

(?j-peiimcntc fel)cn tuolttc[t. ^i'ötcid) tnünfdjc irf) bu

möcfjteft bieicn lliittafl mit mir öorlieö net)mcn.

5 3Bir i^abeii langte nidjt öefdjlr)a3t.

@.

2898.

5ln S. 3?. 9icid)arbt.

5)icine bcfanntc (Sd)reibcfd)euc I)ot bicfe ^eit f)cr

fo man^crlct) ßntfdjulbic^iinc^en gcfunben bo^ meine

grcunbe tnenifl öon mir gcl)brt f)nBen, id) ermanne

10 mid) £)cute um auf 3^)^"en ^ricf ]n antlnorten. ^ä)

freue mid) Sie t)ier ^u fe^en, unb tnenn idj 3^)"^"

gleich fein Quartier anbieten fann (ber ©djtnci^er

^et)cr, befjen <Bk Sid) auy 33enebiß erinnern bett)o()nt

meinen obcrn 6t od) fo follen Sie boc^ übrigen? auf

15 ha?^ frcunblidjfte empfangen fcljn ; id) f)off e ^cit genug

3u finben bie lnid)tigcn Angelegenheiten ber fünf Sinne

mit l^i^nm ab^u^anbeln.

^Jlcin Dptifdje? äl^efen unb 2^reibcn empfel)le 16)

S^rer fortbauernbcn '^^Infmcrtfamteit e§ freut mid^

20 tüenn Sie bie Art ber ^e()aublung mef)r al§ bie

'Baä)C ergoßt ^at. Sie Inerben in ber ^olge nod)

®oetftc§ ?SScrfc. IV. ':)ltni). 9. öö. 19
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njunbctbarc 3)infie 311 fe^^cn fricgen, unb tnenn ic^

mid) nid;t jcf)r irre fo inirb bic ^icutonijcfjc .'öl)potf)c|e

üon bincrfcr ^licfrangiOilität bcr Sid)tftrn()len, bon

if)rcr Spaltung in ficbcn, ober C^iott n.ieit3 lüic öicl,

bunte einfache ©trauten Irie eine alte DJiaucr 3n= 5

fannnen fallen, iDenn iä) nur crft i^x ^^unbamcnt

iücrbc untergraben ^abcn. !3)enn einer fo lüo^Iöcr=

t^eibigten S^eftung ift btoy burd; miniren an^ufornmcn.

3cf) tiierbe ä.^erfuc§ an 9.^erfudJ [teilen unb bie S^coric

nirfjt ef)cr Vortragen bi^ fie icber awi^ ben $l^erfuc^en 10

fclbft nehmen !ann unb niu^.

Saffen 6ie un§ bic ?l!ufti! gemeinfant ongtcifcn!

S)iefe großen ©egenftänbe muffen üon mehreren aber

ju gleicher ^eit bearbeitet Inerben Inenn bie SBiffen^

fdjnft fortrüden foU. '^id) tann mid) nirfjt genug ^-

auf bie 6I)l)mie unb auf ben c^ijinifc^en 2^ci( ber

91aturlef)rc berufen. 6inc 2Biffenfd§aft !ann nie ha^

23efit;tt)nm eine§ einzigen tuerben unb töenn fie e§

eine Zeitlang tüirb, fo fd}abet and) ein folc^er an^cx--

orbcntlii^er 5Jlcnf(^ inbcm er nuljt, oft bel)be§ in 20

glcid)em 'D.liaa^e. ;^d) utuf] nur tangfam ge(]n aber

idj freue mid) fd}on fe()r über bie S^eilnatjme, bie

t()ätige nömlic§, bic id) öon allen Seiten bemerle.

3?cfonber§ ^at ha^ Min unter oielcn 5ZadjtbciIcn

ben 33ort^cil ha'^ e§ nun ^\ugcnb l)intcr fid; ficl)t, 25

bic 3um neuen Suft l)at. ©etnifi Cy iuar mit eine

?lbfid)t al§ id) bic .^i^ärtd^cn jum S^ortrag tnä^lte

biefc finnli(^cn ßinbrüdc unter bic .^inbcr 3U t)er=
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breiten, id) ()offe in einigen ^la^jrcn foE ba§ alle§

anbcvv auyfeficn. l?nf|cn ©ie uny confcriven nnb

jeben Don feiner Seite arbeiten, icf) [)übc ntid) fdjon

mit einem ^JJInI)Ier nnb ^)JtntI)emati!er innig affoeiirt

5 unb ^offc bolb iüx bie übrigen ^ädjcr andj nat)C nnb

reine 3>erbinbnngen. lieben ©ie Uio^l nnb grüben

bie 3f)V'iRcn- Schreiben Sie mir tnenn Sic tommen.

äl5. b. 17. 9ioö. 1791. fö.

2899.

3ln e. &. 33 igt.

[gnbc 1791.]

Sceger ^ot bie ©eliHiI)rnng ber in .^nye bet) mir

10 erinnert , ha nnnmcl)r bie bie^jäl^rige Üiedjnnng ge-

fd)lo]fcn luirb. U^ln. !Ö^o^Igeb. fagten mir nenlii^

ettna§ barüber hac^ id) aber Dergefjen ^ahc. -t^ier hk

"^aax ^änbc for[terifd)e ?lrbeiten.

@.

2900.

5ln (}. S. 3?ertn(f) iiiib ©cnoffen.

[@nbe 1791.]

15 @§ |inb Don mcljreren ^Hitgliebern unfrer @e=

feEfc^att

bie öerren S5öttiger Xirettor,

Ai'eftner ^^rofeffor,

.^-^nflanb öofmebifn?,

20 öorgejd)(agen tuorben. '^li) laffe ba()er beige^enben
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33ottr=3cttcI ^iilulivcn mit Seilte hnxd) einen 'Btxiä)

in bie ^äc^er bei* rechten ober (infen Seite 3^)ve

©efinnungen ju eröffnen.

(5joetf)e.

2901.

%n 6. 65. ä^oigt.

[gnbc 1701.]

S)en §errn @el^. ^irdjenratf) ©ricpad) tüiib .f)err 5

Öof ^J){ebi!n§ ^nflanb f)cnte '*^(6cnb in bie ©ocietät

bringen, äßoücn Sie nidjt etlna öenn t>. ^tflefax* cin=

loben?

kleinen tt)icberf)o[)Iten S)nn(f für ben geftriqen lo

guten 3;ag.

2902.

5ln S. @. Berber.

[1791 ober 1792.]

2)ic öcrjof^in i)ai bir tDcgcn bem Unterricht in

ber £ateinifrf)en ©pvnrfje, ben man nun bem ^^Hin^en

geben tonnte, gcfprodjen. 6^e bn e§ mit Sdjäfern

einridjtcft, t)erfänmc nid)t mit 9{iebet be§f)Qtb 3u is

fpre(^en. @^§ ttntt bod^ jeber gern Hon bem, Inns in

feinem £)epQrtement t)orge!^t, unterrichtet nnb bei

einer ^l^eränbcrnng, \vo nid^t um 3intl) gefragt, bod^

begrübt fein.

Tlaä)C bem .^leinen einen 33efndj nnb leite bie 20

Soc^e ein. S-^er^eit), bnf^ id) bir bie§ angebe, ^ä)

t()uc e§, um ^3^ii§berftönbniffen t)or,]ubeugen. Tale.
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2903.

%n . . .

Xm mir öoii (i'lu. .Spod}luüI)Igc6. 3ugcfaHbtcn 5pian

3U 'ilbfifjaffung bcr SDucIle Ijnbc mit S^crQiiügcn flc=

Icjcn iinb mid) über bcn föefic^typun!t flcfrcut, aiiö

bcm fo öicie f)otfiuiiigyöottc junge Seutc bicfcn @cgcn=

5 ftanb anicl)cn. ;>cfj lucrbc uic^t öcrfclitcn, Scrcniffinio

foglcid) hüv etngcrcidjtc 3rf)rei6cu mit bcn iBcljlagcit

öor3utcgcn iinb Inüiifi^c mir (^influ^ öci'UQ i^ie^c

gute Sqc^c bcfijrbcru 5U l)elten, uub babci ha^j

fdjmcidjel^oftc ^^itrauen 3U Dcrbicnen, toomit mid)

10 ein fo fdjäljbnrcr Sf)cil uujcrer Qlabemifdjeu SSürger

beehrt t)at.

SBeimar, hin 5. ^an. 1792.

:^. 2B. ö. ©oettie.

2904.

3tn 33atf(^.

ßtü. 2ßot)Igeb.

15 ei^altcn hierbei) einen Hymnus on Flora, i^ I^nbe

i^n bon äßicn crt)atten unb glaube ha^ er 6ie inter=

effiren loirb. 3)ie 3U)|d)riit [tel)t ^u ^icnften, 6ie

toerben nur einige Sdjrcibfcljler barin gu forrigiren

t)aben.

20 ^üt bie 3ule|t überfc^idten Südjer bände i(^

rec^t fct)r unb hjünfdjc gegen hau grülijafjr midj mit

^t)ncn über eine SBiffcnidjaft bie uuy fofcljr nur in

öerjc^iebnen ©raben befdjäftigt fpredjen ju üjnnen.
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.3t)ie Semüljungcn mir bic ttickn StcUen 3U

citircn crfcnnc ic^ mit lebhaftem Xantfc unb tüünfc^e

rcdjt lüotjl 3U IcBen.

äß. b. 9. mih^ 1792.

@oet^e. 5

2905.

%n Ärafo (3tnbrea5 2^ictiid) ßinev.)

[14. ^JJJäv3.]

Sic äußerten mir in ^()rcm iöiltct, in IrcMjcm

iä) hk ©cfinuungcn eine» luoI)lbcn!enbcn DJlanne»

crfenne, ben äBunfc^ unfer J^eatcr ^Bic^aeli gu öer=

laffcn unb ben ä^orfn^ ber Säjaufpiclfunft gön3ti(^

3U entfagen, Sie iüf)ren ^s^]xc (i)c)unbt)etty4lm[tänbc lu

an, bie ic^ fenne unb bcboure. ÜJUt eben ber €tten=

'^cit tritt iä) S^nen ^ugefte^en: ha^ iä) tüünfc^te Sic

mi3djtcn nocf) fo biet "'Blnti) unb ^uft füllen hiä

Oftcrn bei) un§ au§3uf)alten.

^ä) tDÜrbe 3^ncn ^s^xc ©riften^ auf aüe mögliche 15

SBeifc 3U erleichtern fudjcn, '^i]mn in neuen Stüden

feine ÜioIIcn juttjcilen, tücnn Sic nid§t fclbft bn^u

%xk1) füt}Icn foEtcn, ^Ijuen boii ben älteren 9ioUcn

bicicnigen auf 5JMd;Qcli abncljmen, tüeld}c fte fclbft

abzugeben geneigt finb. Sic tinirbcn aUbann nur in 20

foldjcn OtoHcn auftreten, bic gon^ für Sic paffen

unb bie Sie böEig in ^^^xcx ©etualt ^aben, Sic

ninrbcn feltener aber mit mc^r 9iuf)C unb T5wfi-"icbcnt)cit

crf(feinen.
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Csd) glaube bicfo '^cbiiiöuiigcii t]cgcn bcu .s^of iiiib

ha^3 ^^^ulilifum DcianttDüitcii ju !öuncn unb fürd)tc

nid)t gctnbiit 311 mcrben, lucim icf) einen beliebten

Sdjaufpicler auf bic|e äßcifc länger .^u eitjalten nnb

s t^m feinen 9{ürf^]ug boni 1()cater bequemer unb efjren-

boUcr 3u umdjeu fud^c. eoEten Sie fid) ober in

einer Sage befinbeu in »oeldjer eö ;31)»tn löftig tuäre

audj unter biefen Sebingnngen auö3uf)arren, fo tüürbe

iä) 8ic na^ ^i}um 2Bunf(^, obgleich ungern, bon

10 einem ^ontracte loyfpredjen ben man nic^t mit Suft

unb g^cii^igfcit crfüttt.

:5dj luünfdje oI)ne Inciterc Üiüdfid^ten , ha^ Sie

ben 2ßcg crtnäljlcn mögen ber ju ^i^xcm ä3c[ten fü^rt.

@oet^e.

2906.

3tn &. .vpufetanb.

15 (^lu. Sßof)lgebo^rn

tDÜrbc fc^on längft meinen 3)an! für bie überfenbete

Schrift fdjriftlid) abgeftattet Ijaben, lüenn id) nidjt

immer bi^ljer auf eine ö)etegcut)eit ge()offt I)ätte foldjcy

münblid; 3U tl)un.

2" 2)ie 35emüt)ungen @tü. äi3ol)Igeb. muffen einem

^cbcn fd)ä|bar fein, ber lebhaft überzeugt ift luie

üort()eiIf)aft eö ber ^Hlenfdj'^eit übertjaupt unb jebem

Staate in^befonbere fet)n niu^, luenn bie ^cge bie

3ur ^cnntni^ unb ^ü^urt(}ei(ung ber (^efe^e fiUjren

35 öon ollen Seiten gcebenet unb bcfonbcry audj für hk
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i^ugcnb rci^cnb gemacf;t iDcrbcit. -öalten (Stt). äBof)Ige6.

©ic^ meinet ^Int^cilö öcrfic^crt unb cifjoltcn mir "^^i

gcucigtcö -2lnbcu!cn.

äßcimar bcn 22. mcx^ 1702.

2907.

2tn a @. i^erber.

pmt3 ober 5lpril.]

.•picr bic Bcljbcn 8tücfc mit 2)ancf jurüii. 8ie

cröfncu eine tocitc fc^önc ^u§|id)t. S)cr i^ubc ift ein

trcffüdicr ^JJlcnfcfj, Cy ift eine 61ut ber 8cf)n)ud)t in

bicfcr (Plegie tuic in hJcnigen (^ebirf;ten. ^^ä) i)abc

einiget babcQ bemercEt, fonft finb icf) nirfjti?. S^ic lo

'^I61)anblungen finb fcfjön gebac()t, componirt unb ge=

fc^ricBen.

dagegen idjiä iä) bir haö S^rotfenfte dorn Xrodncn

unb labe bic^ ^um 3ln6Ii(J einer icfjttiQr3 h)ei§ Bunten

Süfcl. 3)u lt)irft am beften Beurtf)ei(en ob biefc is

23ogeh unb biefe 5]]appe bie E>aä}c beutlicf) niadjen.

£)Qö crfte unb Ie|te Gapitel lüiE iä) nid^t in §§

tf)eilen, bei) bcn übrigen bijt bu fo gut ^u bemercfen,

ob nidjt einige §§ ^ufammengc.pgen werben !i)nncn.

^ä) fe[)e hid) halb unb iDÜnfdjc ^efferung. 20
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2908.

ß§ ^ält itd) in ©üffclborf Bclj bcr boittgcn 6(3§au=

fpiclcr ©cfcUfdjait ein IHiitcuv auf 9Iat)mcnö 23o^,

tüoütcft bii liiüt)l bic C^3iitc l)abcn mir 311 fagcu tua»

bu Hon ifjm lucißt, ob bu if)n fpiclcn fct)cu ober lUQy

5 bu oon i^cnncrn öon {t)m l)örft'? S)u gicbft mir ja

tool)( halb ')iaä)x[ä]i unb licr,]ei()it mir tücnn bt(^§

plagt.

©age mir bocf) and) babcl) tuic bu (c6[t unb tüa§

bidf) ic|t am mciftcn intercffirt.

10 ;3(^ Bin micbcr einmal, gleich jenem 5propl)eten mit

bem ^JJhi^topfc, bat)in Oom C^eniu'i? gefüf)rt morben

h30 i(^ ni(^t Ijintüolltc, bic Optitf nnh befonbcry bcr

Xt)etl öon bcn f^arfeen beid)äftigt midj mef)r atö

bittig ift, ba§ ic^ attcy anbre barübcr liegen laffe

5 unb faft Oergeffc. 2)agegen ift eö mir auc^ eine 6e-

fonbcre g^-eube in einem fo burdjgeorbeitcten (^ac^e,

fo öiel fd)arffid)tigen ii5eobad)tern an ber ^erfe, ^laä)-

lefe 3U galten, ^sd) I)ätte nid}t leicht auf eine ^JJKiterte

fatten tonnen bie mir mcl)r ^u bendten gegeben l)ättc

20 unb an ber ic^ beutlidjer ^ütte fe^en fijnncn tüie

iüunberlid^ e§ im 9tetd§e ber äßiffenfdjaften jugegangen

ift unb 3ugel)t.

(Jin ßjemplar meinei5 (?op()ta erpltft bu and).

3)u l)aft if)n mol)l fdjon gcfeljen, id) luünfdje bafe er

25 bi(^ unterhalten Ijabe.
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ßebe rec^t U)o[)( utib gebende mein. 6iü§e bie

beinigen unb fdjicibc mir balb.

2ß. b. 2. ^2tpi-. 1702.

©oet^c.

2009.

?(n IV. ,^. ^acobi.

.Öcx"3Hc()cn %aud für bcincii iBricf ber ,^ur guten 5

grü^lingö.jcit midj nn bic i^rüf)liiig§|tunbcn mcincö

Sebcny erinnerte.

3töel5 ßjemplare 6op{)ta ge^cn l)cut ab, bcincn

^^llt)il crtüortc iä) jcl)nlicf}. :^u Cftern er^ölft bu

lüieber toaS optifdjcc^ bem bu abermalö ben bittern lu

ßrnft nnfc^en tnirft mit bem id) hu^ 2;i3eien treibe.

2)Qy Önn^e tücnn eö ,^u überfetjen i[t lüirb bir getüi^

^renbe machen.

§ier ein ^lat für S3oo§ ba§ er tuenn er tüitt

aU ^^nterimy Gontrnctt anfe()en fann. £;u bift JQ 15

tüo^I fo gut it)m etlnaö auf ben ülßeg 5U geben?

S gr. Incrbcn für bic lllcile gut getI)Qn, brnud^tc

er irgenb etn^oö me^r, fo fönntcft bu if)m QÜenfaEy

20—30 rl). geben bie er ficf) abgießen lie^c, beine

Sluylage foUft bu gleich mit S)Qntf njieber erl)alten. 20

Sei) ja fo gut unb lie§ i^m ein ßapitel et) bu

if)n f ortfd;ic£ft , cmpfiet il)m bie Sctbftprüfung unb

hk immcrlüQ^renbe S>erg(cic^ung ber ^{oüen 3U feinen

gäfjigteiten. ä'Öcnn er guten älMUen l)at unb nidjt

eingebitbet ift fann er bei) un-:? luaö lernen. Xa^ iä) 25
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bicfc '!Öicnfd)cu gut M]anblc fannft bu bcntfcn. 3."l>cim

er mir bicfcn Sommer uüijlid)er i[t aU id) Cy jctjt

t)oraiiyfcl)c , fo foÜ mir» nid;t niif dWaa mcljr an=

!ommcn um if)u ^u foulagireu, baö fage il)m aber

5 nic^t er mü§tc bcuu lücgcn ber Summe bcr Interims

©age 3(^h)icrig!citcn mad)cu unb fngc e§ it)m aud)

nur aU für bic^.

Steine Sommerreife fül)rt bi(^ in fröl)ligcre ©c=

geubeu al-^ bie uufrigeu finb, mögeft bu ^^^reube unb

10 äßot)t6efinben bort genießen.

.Sjerber h)eld)er nn -^üftlnef) unb £al)mf)eit beö

tedjten f^ufieö fel)r gelitten Befecrt fic^. CU)riftian

StoIBerg \vax einige läge t)ier, er t)nt un§ feine

©attin l)ter gelaffen bie er in einigen äßoc^cn tuieber

15 Q6^o()len rtiirb.

2e6c rec^t mof)l unb 6el)alte mic^ lieb toie id) bic^.

äU. b. 1(5. %px. 1792. ©.

6^ S3ooö abgel)t !ann er mir& nielben ha% iä)

mid) barnad^ einrid^ten fann, nud) ,iugleid) fdjrciben

20 in toelc^cn 9tollen er aufzutreten lüünfd)t.

2910.

Hin ben ^^^erjog 6a rl 3luguft.

2öenn bie ^<Ultcn i^re 33ricfc mit ben 2Borten:

si vales bcno est, t>go valeo, anzufangen pflegten;

fo tt)ätc idj lüol)l, audj eine folenne ^ovmel über ben

Eingang meiner 33ricfe ju fe|en bie eine (Sntfdjul=
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bigung mcincy ©tiUfdjtücigcny auöbiüdEtc ^um ^cljfpicl:

ignoscas tarde scribenti obct bet ÄÜl'jC tücgeil i. t. s.

h)cl(i)c -Jlbbrcöintur bann mnunigfaltig aufgelegt

tucrbcn föimtc. l'ciber miif] irf) gc[tef)cn ha^ crft auf

ä>oigty ^idircgimg id) midj ^u btefem ^ricf iiiebcrfcljc. 5

3)ic ©läfinn 3toII6erg. Uiclc^c ']iä) je^t i)m befinbct,

fd^icibt einer ^yreunbitin feit 24 ^Q^i^en alle 2i}od)c

3tüct}mal, bie 8aminlung biefer abriefe mog eine

leicnöluevKje SBelt unb ^"^amilien 6()roni! cntf)altcn.

5)icie (Sorrcsponben^ lugciib fdjeint aber noc^ \mU 10

ter öon mir entfernt als bie d^riftlic^en Xugcnbcn

mit bercn ^öorftettung ''JJU'tjcr fic^ biefe 3cit befd)äf=

tigt i)at.

2;a id} tüat)rfd)einli(^ ber le^te öon ^i)xm 3iJci^

marifdjen ^orre^iponbenten bin, fo l)abe id) befto e^er 15

eine ßntfc^ulbigung inenn iä) nid^tö öon bcm fage

toas feit ^^Ijrer Stbreife gefdjcl)en ift benn Sie toiffcn

gciüi^ fd^on üEcö. Unb hJQö mid) fclbft öetrift, fo

gef)t cö mit mir fo cinfi3rmig unb fadjte ha^ matt

tuie an einem Stunben^eigcr nic^t fic^t ha^ id) mid^ 20

bctucgc unb e^ i^äi braucht nur ^u bcmerfeu ba§ ic^

mid) bciücgt f)abe.

3n ^ena, loo id) mit Soigt fe§r angenefjme

5et)ertage jugebradjt l)abe, tonnte id) bie Gonoictoricn

©ac^e eiuigermaBcn oorbereiten, ba5 beftc U)a5 id) 25

öon biefer Sjpebitiou ,3urüdgcbrai^t fjuBc ift eine

;3bce bie üu» ber Sctra^tung be» Socal^ entfprong,

nämlic^

:
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Snnimtlid)c Ütatuvnl ©innnf)inc bc? ^onlnrfty

fannitt aßen ©crcrijtinfcitcn , ä^cfrcl}uiiöcn, bcv*

$Ü>of)nunci, bcr ^inä)c, bcm Saal, ^uglcid) mit

bem 9ic(^tc einen ^Jiittags iinb ^^Ibcnbtifd) 311

5 f)altcn, jcborf) of)ne 3^ati9'3gered}ti(^fcit, in (Siner

53hfie 311 ncrpac^ten.

ÄMe fci)r bciburc^ bic Operation evlcic^tevt unb

ha^ berönbcvte ^nftitnt c\c[id)ert Incrbc fällt in bie

5lugcn. ^d) f)a!6c fc^on alle§ in einem Pr. M. an§=

10 einanbev gejcljt nnb bie Sai^e Iniib 6alb reif fe^n.

5lur ha^ 6i§ ba[)in bie S^efetjung ber ^nfpc'ftorftelle

aufgefi^oben merbe. 6^ finb nur noc^ öerfdjicbne

^^u§mürfc nöt^ig, bann mitt ic^ rt)ieber nac^ ^ena

ge^n mit einer alabemifc^en Deputation bcn ^ian

II, no(fjmal§ bnrc^ge^n unb fobann ben SSeric^t Befijrbern.

3}oigt fagt mir bafj ©ie nirf)t abgeneigt feljen für

ha?^ Botanild)e ^nftitut 6alb ettt>a§ 3U t()un. (^5

tüürbe baburd) ein faft aEgemein geluorbner äßnnf(^

ber 5lcabemi!er erfüEt Inerben.

20 5Jte^cr ift fleißig, er i)at meine üeinc ?^amilie

(mc(d)c§ ni(^t eben eine t^citige ^^amilie ift) portraitirt

um fidj and) f)ierin ^n prüfen. 3)ie jungen ^eute

faffen nad) unb nad) ^'^utrauen ,3u i^m, mcld^e§ in

biefer büntelüoUen äßelt ntrt)t fogleid} ju ermarten ift.

as 2)a§ Sid)t unb garbcntnefen Oerfdjtingt immer

met)r meine föeban!en&fä()igfeit unb id) barf mic^

inol)! öon biefer Seite ein -VUnb be§ Sic^tS nennen.

Seben Sie rcd)t ttio()l, e§ geratl)e ;3^nen tüa§ Sic
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iintcvnel)nicn unb f)ören Sic nic^t auf micfj mit

meinen IMc^t nnb ©d)attenfeitcn ^n lieben.

äö. b. 18. l'i. 1702. @.

2911.

3ln 6. @. i^oigt.

[^pril.]

SJßielnnb fam geftern ^u mir über bie (&acf;c 3U

fprei^en, iä) l)aBc fie l)iftoviicf) unb aufrichtig cienom= ^

men unb if)m gcfagt ba^ bie Ictjte Umtoenbung öon

mir tomme unb bafj mid) fein 35illet an Sic t)er=

anlaßt. (Sr erüärt baf3 er Sube!u§ §au^ foufen

tüürbe unb ba^ e§ i^m 9on3 lieb hjöre Incnn ic^ in

feine 5}liet^e treten iDoKte, irfj fagte ha% man mit lo

Öe(mcx§t)aufen fdjon lucit bortinirtS fetj, ba§ \ä) aber

fein ^2tncrbietcn infofern bancfbar erfennte al§ iä),

tDenn §e(m. bie Saiten gu i}oä) fpannte bod) nod^ ein

Untcrtommen fäf)e, in Inenig Sagen troEte id) i^m

ben ßntfdjlu^ ober ^efc^Iu^ fogen. So biet ju @h). is

^od)tüot)(geb. 5iacf)ric^t unb gefälliger ^Bcnu^ung.

tüufcn be^ ber ^erglnerd^i ßommiffion angeftcUt

3U fe^en tt)irb mir fe^r angeneljm fet)n. 5luf ben

SSanmeifter l)at bie Ic^te Seffion gut getoirdt, id)

finbe l)eute ba^ er niele ^^Irbeiter abgelegt unb nac^ 20

Dbertucimar ober Ino fie fonft llnterfommcn finben

berfdjitft ^at. @y tüirb fid) in t)ier3c()n Slagen jeigen

tt)o§ hjeiter ^u tl)un ift. ^c^ l^offe Sie balb toieber

au fe^en.

@. 25
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2912.

Stil 6. ®. 5>'oi9t.

Soatc .^clmcv§I)nufcn Bei) %biä)lu^ ^c§ ßontratftS

fid) bcn Öartcn Bifi oiif ^JJlidjncl aii§Bcbin(^cn tüotlen

fo Univc it)m bicfoy n(i,yiitf)Ia(^cn, ba id) Bei) ÜBcv(c(\iinfl

meincy ^JJinueulnc§ cin)e()e bn^ id) bay ©arten()äii^d)en

=i biefcn Sommev ,]um IHBftcigc Quartier lücrbc nehmen

muffen, bei mir im üBrigen öqu^c nic^t ein 6(fd)cn

Bleibt. 5l%5eif)en Sic auä) nod) bicfe Sei)eüiflung.

&.

2913.

5ln 6. ©. i^oigt.

[5(pri(.]

^(^ ^aBe bic ßage unfrei ^lc("\otii nBcr unb aBcrmal

10 üBerlec^t iinb fct)c nid)t§ Hör mir nl'? bafj tnir je

länger je mc^r mit SSebingungen gcftcigert Inerben

unb ba^ iä) Bct) längerem 5luffd)uB immer neuen

Ü^erlcgenf)eiten ausgefegt Bin. '^ä) bitte ba!§cr @lu.

§od)lr)o()lge6. ben Mouf fo Batb (\U möglid) ^u

if' fd)licBen, ba id) folool)! entfd)toffcn Bin bie il^ebingung

be§ DuarticrS für .^clmers^aufcn nid)t 3u,]ugeBen, al§

anä) 2Bielanb§ Quartier auf feine 5Ißeife 3U Be3ie^cn.

2)ie lüenigen f)unbert X^aler bie iDir ,yi fparcn l)offcn

tonnten finb nid)t§ gegen ha^ -}itfico. ©eftef)en Sie

20 0000 rl). ,yi id) lüitt gern bie ^Iserantluortung gegen
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Seron, über tiiidj nc()mcn tuenn ja eine entftcl)en

fönntc.

S3cr3eif)en Sie meiner 3u^^ii^9^itf)'fcit iä) fürchte

nur c§ Ciei)t iin§ tüie bem i'^äufer ber 6t)billinifc^en

S5ü(^er. ^

@.
2914.

5ln bcn .^^erjog Gart 9lnguft.

[^nbe %pxil ober Einfang ^oi.]

3n ber öcu^fauf unb 93eränbcrnn(^§ lHn(\eIeflenT)eit,

hjeld^e 23oigt mit einer ^Iugf)eit unb einem 53teungc=

meut ha§ t£)m (5^re mndjt 6i^()er geführt i)at, ^obe

ic§ gefdjUiiegen unb mürbe mic^ in oEem nad) 3^rem lo

3Bitten geridjtet ^aben, ha id) bie Sad^e aU Qbgeti)an

anfa^.

3)a aber älMclanb in feiner nenften 6r!Iäruug

jurüdtritt unb bie ©odje fid; nur mc^r öertuirrt unb

öerfd)limmert
; fo finbe iä) ben 5Iu§lt)eg für ben beften is

ben 3}oigt in einem Pr. M. ^(^nen öorlegen mirb,

uäm(id) bafi iä) baS ^-)elmerC'^aufifd)e .§au^ be3ief)e,

beffen 5lcquifition unb Bcffere (Sinridjtung Sic nid)t

mel^r !often tüirb nlS bie boppelt unb bretjfodje tior=

gefdjlngene 3}eränberung. 3}oigt fagt mc()r aU iö) 20

fogen mag unb fann, unb tuenn Sic bie 3iüifd)enfö|tc

nid;t erfn()rcn f^abcn, fo Uiirb e>3 Sie OicKeidjt Uuinbern

hjenn idj midj erfliirc: bnfi idj nunmet)r ba§ .r^ciben^

reid)ifd)e §üu§ ju bc3icl)cn in jcbem ^aE nb(ef)nen

mu^. 91ur foöiet fag ic^: ha% öon ^rin^ ?luguft unb 25
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Öctbcrn nn tifj 311 v legten .Ciöcün niif bcm 5]hir!tc

aÜc? in 5ycliic(\iinn fli'Ktst tnorbcn, bnf] ein .'onlObiiljcub

6cl} bio|cii ä>cvänbcningcn intcrclfivtc 'OJicufcf)cn bic

(älnfticitcit bc§ anncn älMcIanbS fo mif]6raud)t t)n6cn,

5 um eine bcm Zeitalter anflcmcifcnc Sd^toingung l^eröor

3U bringen.

2ßie fc^r münidjtc id) .^^ncn umltiinbtic^ bie @c=

fdjii^te mic id) fie mci^ ct^ätjten 3U fönncn nnb ©ic

mürben mir 6cl)faEen bn§ ic^ lieber in baS nitc ^aufe

10 3nrüd3icl)en , aU abermol einen allgemeinen 2:abel

über midj crge()en (äffe mo id) mir leibe.

3d) füge nod) fo öiel ^in^u : motlte mnn bie ©adjc

bodj nod) burc^fc^en, fo mürben 6ie äßielanben mel)r

fdjnlbig al» billig ift nnb ic^ merbe fein Sdjnlbner

15 \ä) U)eif3 gar nid^t tnie.

^d) erfnd)e Sie alfo in (Befolg aÜcy beffen red)t

bringcnb bcn .^Tauf bc§ .öclmcr§l)anf3ifd)cn .*öanfe§ hcn

ä>oigtproOiforifd) gcfd)loffcn 3U rati()abiren, um fomel)r

aii^ id) fonft für fünftigen äßinter fanm ein Unter=

2'i fommen fe()e. Sabnrd) mirb aber bie 6ad§e auf ein=

mal gecnbigt nnb t)icllcid)t fel)cn alSbann bie ^Jlcnfd)cn

ein bafj bic 3innut()iing mcber fo ungered)t nod) fo

unbillig mar aly man fie au§fd)rie. 2)a§ übrige,

uöt()ige fann gan^ in bcr 5title abgetl)an tocrben,

r, Quftatt ba^ ber l'iirm bon bornc anfängt mcnn

Öeibenreid) feine S^ebingungcn fteigert.

^cbm Sic red)t mo()l.

nt in litt. &.

©octtic? ?Scrfc. IV. 9lbt[). 9. 9^0. 20
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2915.

[ßnbc %pxH ober Einfang 5){ai.]

Unb mir i[t boppelt angcncl}m ba mit einem

^reiinbe 5ii|ammen3utrcften luo fotiielc ''^JJenfc^cn au§-

einonbcr flc§n. ^d) bancfc mieberf)o^lt für Sorge unb

SSemü^ung. äßcnn 6ie nic^ty ju erinnern finben, fo

toottte iä) yjbrgen frü^c in boi? -^öu^ mit 5]tel)ern s

unb bcm ^ii^itiermann get)n um einige ^JJJaa^e ^u

ue()men unb ha?^ Socnl (nur bc§ Sd^lnar^ifrfjen 2^^ei(§)

in§ 5tuge ju faffen. Sonn t)aftcn Inir jn üOertegen

genug 6ife ber ^er^og fommt unb man ^ann olsbonn

bie Zimmerarbeit gleic^ öornrbeiten (äffen unb mit lo

ben 5Jliet()(euten negotiiren.

S)n§ gute Srfjitffal (a^e quo bem 6et)orftet)cnben

^elbjug feinen .^rieg Inerben. 3<^ §offc e§. äßir

t)a6en in bicfen calculirenben .Reiten me^r fotd^e

äöetter öorüberge^n fef)n. Seben oic rerfjt 'tvo^. is

@.

äBicInnben öon bem mit öct^^e^'^^nnfen gefrf)Io^nen

^auf ju benarfjridjtigcn unb it)m fd)lie^Iid) für feine

Offerte ju banden glaub id) öerfpart man hi^ naä)

ber ^Ratification. 20
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291G.

:i»ln (>'. &. .iförncr.

6r(Qiikn Sk ha\] icf) init Jucniflcn äßortcn Sie

an bcn jungen ßünftlcr erinnere, Don bem icf) nor

einit^cr 3eit )d)rieb. Cvr möd^te nun gerne öon ()ier

ab unb naä) !Drc§ben gef)cn um bn§ Steinfrfjneiben

5 ju lernen, er f)Qt fef)r zugenommen in ber Alnnft unb

ift übrigen? ein gar guter y^ienfcf).

SBoüten Sie ttio^l ^ören, ob 3^r ©tetnfdjnciber

nun 3fit t)Qtte [icfj mit i^m nb,]ugebcn? 2)er junge

^tann brandete ja nirfjt in bemielbcn öoufje ju

in tüo^nen. äßoEten Sie lt)ot)l fragen ma§ ber ^Jtann

für ben Unterricht etlna eine§ biertetja^rS Ocriangte"?

üb e§ niit^ig fei) bafi ber junge ^ünftler feine

^Jlafc^ine mitbringe? Oiäben Sie mir t)tcrüber '')(ul=

fünft, fo fd)icftc id) if)n g(eid) ab.

i& 3>er3ei^en Sie bafj id) f)cute nidjt met)r fage.

(F-mpfe^(en Sie mid) ben 3^ngen unb betjatten mid^

in gutem ^Inbenden. 2B. b. 31. mat) 1792.

©oet^e.

2917.

91 n 3. CS). .0 er ber.

[^mai ober ^uni.]

Öier fc^ide id) bie 3^üc^er unb bie ^dten be§

20 (Jonbidtorii. S^u bendft bie Sac^e nod^mal burd^,

bie 33et)(age tnegen ber ^laturalien erf)alte id), ju ber

20*
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tücc^cn bcm ©clbc qicbft bii mir too()l bic 3)Qta.

@ot()a iinb ^JJtciniiiflcn frf)ctnen gcneicit bic $lßicber=

bc)cljiuu] bcv Stcßc biji ,^u (Sinlanflung im|re§ S5e=

xidjty ncridjicbcn 311 tnoltcn.

^s'd) bin nun im ^^hiy3ief)en nnb f)nbc feinen c\e= ^

funben (^cbnnden. Valo.

@.

2918.

51 11 e. @. Alörner.

9tc[)mcn ©ie meinen S)antf für bic qütige S5e=

fotc^unfl! .^ierbct) liegt ein gleic^foKy laconifd^er

^cttcl ben Sic ^crrn ^Eettelbad^ cinjuf^änbigen bie ip

&ük fiabcn Incrben. fvncin? gebe iä) )ot)icl 6c(b mit

aU er o()ngcfä()r brancfjt, foEtc if)m Itin^ nbgef)en; fo

I)Qbcn 6ie bic @ütc c§ t!^m nQdj,]nirf)ie|3en id^ tnerbe

e§ fogieirf) erfc|cn. C?mpfcl)tcn ©ie borf; ben jungen

Wann an bic ©oterie ^nfpccftoren unb Ino 6ie fonft i^

glauben ba§ e§ i^m nüli(icf) iel)n tonnte.

Sic (jobcn ja lüot)l üict ^i'cubc an Sc^il[tcr§ ^c=

fu(^ gc'^abt'? .^err b. gund tüar einen 5lugenb(itf

bei) mir, aber aui^ nur einen 5(ugcnblid. Sebcn <Sie

recf)t tt)o()I nnb grü§cu ^^xt liebe ^ran unb S^toä= -'»

gerinn. 5Jleiuc gau,] natie .S^offnnng 8ic iüiebcr^ufclin

ift mir burrf) bic Ü^criinbrung bc& Cuartiers, an ber

iä) biefen Sommer leibe, öereitelt tuorben.

^aciuc- bringt ^^{)wn bon meinen ncuften Schriften
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ettuiis mit. Gmpicf)Icrt Sie mi(^ gelcflcntlic^ öcirn

©rafcu Öe^lcr iinb t^cbcndcn mein.

m. b. 14. ,;3iin. 1792.

@oetl)c.

2919.

5 ^^ hJoEtc bir nidjt cl)cr fd^rciBcn cl) i(^ ä>oB in

einigen ÜioUcn gefc^cn. (5i: gefällt mir redjt lüoT)l.

6r l}ai glücElidjc Einlagen nnb tnir lüoUen fc^en tonS

er nn fic^ Bilbcn läfjt. ^cf) bände bir für bic

@mpfe()lung nnb für beinc ^cmüf)ung.

lu 2)ein aufgelegtem (^elb tüiU t(^ toic bu aniüeifeft

üorerft gurüdfie^alten. ;;;^n einigen lagen l)offe ifi)

bir ein ©i-emplar be§ ©d)ul ^Itlaffeö fo tüeit er fertig

ift fd)irfen ]u tonnen bamit bu felbft urt()eilen mijgeft.

2)u crl)ältft ,]u glcidjer ^i-'it nod) einige^?.

13 2)a§ bir hän Witvili Bei) neuer 5)urc^fidjt ^u

fdjaffcn gemadjt l)at glaub id) gern, ^s^ Un felbft

baöon red)t etgentli(^ angegriffen töorben. @ö ift

eine fonberbare ^ugenb in bem (^an^cn unb baö in=

befinite ber (Sompofition nnh ber ^^luyfül)rung gicbt

2u einen großen did^.

^JUtit ben !iianb!artcn foUft bu haii jtocljte 6tüd

ber optif(^en Setjträgc unb nod) einige Äleinigteiten

er[)alten.

l'ebc tüoljl. ^d) bin fel)r ^erftreut, id) Deränbrc

25 mein Cuartier unb mu^ bauen cl) iä) cin,3iel)cn !anu.
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Stolbergö finb bor ofjncicfä^i aiijt klagen öerreift.

33on bcr Öiäfinn, ob fic glcidj lauge Ijicr Wax, Bin

iä) immer entfernt geblieöcn. ^i:ixt ungebänbigtc

2;abclfndjt madjt eine )oId}c rau()c Söitternng um [tc

f)er hc[% teinc meiner .s^er^enöblnmen fid) entfalten

!onnte.

Sebc lüo'^l, grü§e bie beinen. örü^e 5(^lo^er§

tüenn bu fic fieljft. ©ebcndc mein unb liebe mi(^.

3B. b. 15. :3uni 1792.

©oetl^e.

292U.

9ln 6. Od. Corner.

.'pier lommt ^acin^i ber fid^ ,3^nen gleid^ felbft

empfet)len Unrb, neljutcu Sic il)n um feint unb mcinct=

tnilleu gütig auf. ^d^ ):)aht if)m (Belb mit gegeben

bafe er l)öc^ften§ 50 rf). nodj brandjen !önnte. 5llit

3)ond reftitnire idj biefe 6umme loenn Sie il)m folc^e

bei) feiner ^ilbreife aUenfaU^ auö.^aljlen. ^cl) uuy ifti?

unrul)ig, 5pren^en marfdjircn ein unb auy, unfer

|)er3og ift fort unb id) ftct)c andj auf bcm Sprunge.

Sebcu Sie mol]l, grüben Sie bie ;^sl)rigcu Ijcr^lid) unb

gebenden mein id) fei) and) lüo id) lüoüe.

2B. b. 17. Sun. 1792.

(5)oetf)e.
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2921.

3tii .i^üljanii öeürg 3lbant gorfter.

[Concept.]

^ür bcn 3tt)et)tcn %f)di ^ijux ^Inftdjtcn banfc id)

rccf)t fcf)r. Sic t}Qbcn mir babiiid) üicl i^cl•guüöc^

gcmadjt. 3)ie töcfd^idjtc bor brabantifdjcii lliuul)cn

fdjcint mir fürtrcffüdj gcfdjricbcn unb für einen ^Ftann

5 öon cntfdjicbcncr 2)enfung§art nod) immer unpQr=

tciifdj genug, ^itud; I)at eö nidjt mir aUcin, fonbcrn

iebcm, ber ca gclefcn, ^yreubc gcmadjt. oben fo ift

ber übrige %i)ni bcö ib'uc^cy fo nngcnel)m üU unter-

rid)tenb, man mag toenn man gcenbigt I)at gerne

lu hjicber Don Dorne anfangen unb luünfdjt fid) mit

einem fo guten, fo nnterridjteten ^cübad)ter ^u reifen.

8ie crf)aUen Ijicrbet) bas ^meljte Stüd meiner

optifdjen ^cQträge, mit ber bagu gel)i3rigen Xafel, in-

gleidjen bie letzten 23ogen hca erften Sonby meiner

15 neuen £d)riften, bie Sie 3um 6opt)ta merben binbcn

laffen. ä^on jebem erf)oltcn Sie bret} (S^-empIare, ein§

für .öcrrn Si3mmering bem idj foldjeö mit bcljlicgenbcm

^Briefe ju übergeben bitte, ein 3tücl)tey für :3acoBi

bem icf) ca mo()l eingepaßt nebft bem anbern 5|3adet

20 ju übcrfdjiden bitte. £ie gro§e 3:afcl madjt bie

Söerfenbung ein menig unbequem, unb id) mu^te be§=

megen niel)rere ^ufammen paden; ey mar aber !cin

onber ^JJcittct midj beutlid) ,]u madjen, unb iä) barf

in biefer anwerft garten Sad;e nidjt» unterlaffen, tuoö
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bie 33eifu(^e, bic ic^ üortragc, 3111' (Söibcnj firingen

tann. Sic tocrbcn in bicfcm ^toctjtcn Stüdc lücuigcr

qIö Sic t)offten fiiibcn, bnö brittc fott fdjon mctjr

bringen unb mit bcm üicitcn l)offc idj foU fid) bei

iöotion in bic l'uft l)c6cn, bcn id) anfy fovgfältigfte 5

3U conftvnircn unb ^u füEcn i)ahc, um !cincn

üaiifdjcn 3^qE 3U t{)un. äßic \d}x münfdjtc iä) Sie

einmal in meiner camera üb.sciu-a beJnirtljcn 3U

tonnen, ^ä) l)offc biefcn öerBft auf gutcö äßettcr,

unb bann ()offc ic^ Sic in ben Staub ^u feijen, ha% 10

alle tüid^tigc S}erfudjc barin angcftellt lücrben tonnen,

^itn^er bielem engeren Sejir! Ijabc lä) noc§ mandjcr^

Icl) ^JJtafdjincn unb (innrid^tungcn um t§eily im ^^rcljcn,

tf)eily im 3;§eatcriaale ber fid; benn auä) gan3 öcr=

finftcrn läf^t, ä^crindjc an^uftcUcn, bie met)r 5piatj unb 15

größere ©iftan^en erforbern. So l)abc ic^ 3. iß. bie

Oiegenbogen unter aEen llmftänbcn burd) dm ^cuer=

fpriljc mit einer fogenannten äLHnbblafc l)cröorge!6rad)t,

bei) Sonnenfdjcin, bei) ^JJJonbfdjein, beljm Scheine eine»

-}teüerbt'reö, bei) einem großen angc3Ünbctcn Strofjfcncr. 20

3d) Incrbe hk^c: ^Berfui^c, bei) benen bicl '*JJter!lüürbigey

öortommt, glcid)faE§ befi^reiben unb il)uen in ber

O^olge ein befonbcreö Stüd meiner opti|d)cn ii3el)träge

mibmen. :^^ bin jeld an ben .'pöfeu unb ^l^ar^elicn

um aud) biefc lüo mijglid) ü'inftiid) l)eröor 3U bringen. 25

2)ie Scl)re öom farbigen Sd)attcn ift [djon aufge-

arbeitet unb luirb ÜJiidjael im britten Stüd erfdjcinen.

^aben Sie, lieber greunb, nur no(^ ein ^ai^x ©e=
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bulb! 3Bcnn ftc^ boö ©an.^c me()r ü6crfef)cn lofet,

tüiib L'y 3f)'icn flciüi^ onii"tcbcuI)cit gckn, imb Sic

3ur KjcilnetjmuiiQ inib ''JJiitarbcit ciulabcn.

3d) Ija'bc einen gtäferncn ilcit mit bcljgclcgt, bnid)

5 tt)e(c5§cn id) bic 2afcl an.jufcljcn unb ScoBadjtnngen

on^nftcUcn bitte. Sollte Sic bie Sacf)e genng intei-

effircn, fo iDÜnfc^tc idf) ha% Sie fid) ein ^4^riöma nnö

Öla^tafeln, lüie iä) eö be)c^iic6cn unb gc^eidjnet tjabe,

mod^en liefen.

1» öerrn 6i3mmering t^eilcn Sic ja lt)ol)l ha^j iuny

iä) über bicfe 'JJ^oteric l)iei gcfd)inebcn mit. 6r h)iib

^^ncn bagegen einige 5Bemer!ungen nütt feilen, bic ic^

i^m gefc^i-ieben l)a6e.

Salontala tommt and) mit S)Qn!e jurüdE, Wa^

15 .^erber barüber gefagt toerben Sie mit Jöergnügen

gclefen l)Qben. 5>iellcid)t Ijaben Sie .^crbctn auf

feinem äßegc nad^ -iladjcn geiel)en , er leibet fcljr , i(^

tüüuf^c ha% if)n ha^j ^nb erleid}tern mi3ge.

Gy fiel)t lt)ol)l friegcrifd^ genug um Sic 1)a au§?

20 ^ä) müni(^e ha^ baburc^ 3i^r ßrei§ nidjt geftört

tüerbcn mijge. Scbcn Sic rcd^t tno^l unb grüben Sie

:3^re liebe ©ottin, unb gebenden Sie mein.

m. b. 25. 3un. 1792.

@OCtl)C.
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2922.

Sin ©üorg G^riftopl) i^ic^tcuBeig.

[Concept.] [(^iibe ount.]

2ßoI)lgcOüriicr

!

.^nfonbci'j r)odjgccf)itcftcr öcrr!

6h). äßo^lgcb. 8cfjrci6cn, tücl(|cö miä) '^f]xn -I^eit=

nnfjmc an meinen 'ilrlieiten öeificfjeit , f)Qt mid) fef)r

nuföenuuiteit unb Was I)ätte mir angeneljmcr fel)n ->

fönnen qI^ ^u l)öien, baf] bic Don mir Dorgctragencn

äicrindjc [id; an ':^i)xc Dieljä^rigc ^cobadjtungcn an=

fdjliefecn unb ha'^ ber tleine ^itpparat ^i)iKn niäji

gonj unnü| gcfdjicncn Ijnt.

^ä.) barf nun crft Sic crfud)en, ha% Bk mir bon lo

^eit ,3U 3cit einige äßinfe geben mögen, bic mid) auf

meiner ^at)n leiten unb aufmuntern, ha id) öun 3tf)"cn

bic (Sr!lärung ^abe, ba§ Sic geneigt finb bicfc '^JJlateric

nod)mal§ öou ©runb auy unb gleidjfam bon öorne

burdjgcarbeitct ^u fef)en, unb an bencn ^cmüf)ungen i^

bic baju nijtljig finb einen ''^Inttjeil .3U nc()men, lucldjcr

bie Unterfudjung befijrberu unb befdjtcunigen mu^.

2ßie leib Jüar es mir, ha^ iä) be^ bicfcr Gelegenheit

öon iij^nen fclbft erfuljr, ha^ lörpcrlidjc Übel bie

@cfd)äftig!eit ^ijxtö ©eiftcö ftörcn unb Ijinbcrn. 20

^JJiödjten Sic bei) ^[j^rcm länblidjcn ^2lufcntf)alt neue

Äräfte gcfammelt !^aben!

33on ^cit ,3U ^cit ^crbe id) mir bk O^reljljeit

nel)mcn ^fjncn öon meinen ^ortfc^rittcn 5ladjrid^t ^u
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gcBen. S)a» btittc etüd tncincr ^ctjträge, hjclc^eö ic^

eben nuöjUQiBciteii bcidjäftigt bin, Unrb bic ä3crfurf)c

cntt)attcn, buid) lüclcf)c aUc '^htcii üon favbiöcn

Sd^Qtten (jcrüor^ubringcn fiub.

5 ^n hex ^ciyiagc finben (Stu. äßo^lgcb. einen S3ci=

fud^ bcjcf)ricbcn, öon bcm id) uicfjt luci^ ob er betannt

i[t, öielmebr [djcint mir an^ ^4-^rie[t(el)ö (^e[djirfjte ber

€pti£ pag 207 ber bentfi^en Überieluing: ba^ bie

Solognefer 'itfobemifer bei) einem ä()nlid)cn ä>erfud)c

10 auf onbcre OtefuUate gefommen [inb. Surft iä) 6lt).

äüotjtgeb. erfud^en mir ben Ü. 2^cil ber Solognefer

(Sommentarien lueldjc fid§ auf ber a!abemifd)en 33ibUo-

t^e! geluiB befinben luerben, auf fur^e ,^eit ^u über-

fenben, unb tuaä ,^f)nen etlüa fonft I)ierüber betannt fctjn

15 mödjte mir gelegentüd) gefältig mit^utljeilcn.

fe fd^eiut mir biefer S^erfud) öon großer $ffiid)tig=

!eit, iä) {)ah(: and) fdjon angefangen fo oiel al§

möglidj itju ju üermannidjfaltigen, bcfonberö lüerbe

id) fobatb unö bie Bonne tnieber fd)eint, bic bct)not)e

20 feit ein paar ^JJIonaten ben opti)d)en $ßerfud)en fct)r

ungünftig ift, bie betannten Äijrper, Jüeld)e bay Sid)t

an fid) 3ief)en unb eine ocittang bct)atten, unterfud)en

unb fet)en, ob cy nid)t mögtid) lüärc einen ai3rper

5U finben, ber üon bem gelbrütt)cn S^iii^te toic ber

25 ^olognefer öom blaurotf)eu bie Äroft ^u leud)tcn

annüt)me. 2)er 6antonifd)c ^§oöpt)or nimmt, fo

öiel id) biö \c^i t)abe bemerfcn tijnuen, Don tcincm

öon bci)ben einigen £cf)ein an.
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^ä) netjinc miv bic ^'5rcljf)eit einen fllöfeinen l^eil

be^^utcgcn, Ujenn oEcnfally @to. SBoljIgcb. einen foI(^en

niä)i befiljen foHten; tuär' er üon ^lintgky fo töürbe

trcl)lid) bie 6iicfjcinnnt] öiel reiner unb erfreulicher

fel)n. Seiber laffcu unfere Ö(nyfaBri!en bcn !öeoba(f)ter 5

fnft gan3 otjue §ülfe.

2923.

3tn ©ömmerriurt.

2)aö ©jemplar ;lf)rer Überlegung ber ßamperifd^en

©d^rift ift mir in biefen leisten Sogen 3ugetommeu.

2)11 idj in grofjer 3ci;[trcuung Juegen U^cränbcrung

meiucy Guartiere'^, ber ^^Ibrcifc bcy .Sj^'^ogy ^ur 'ilrmcc, i"

bc§ Durrfpiarii^ey ber prcu^ifrfjen ^^ruppen luegen

lebe, Ijabe idj faum einen flüd)tigcu ^Miä bnrauf

tücrfcn lönncn; bie erfteu Stunbcn ber 9iu()e lucrbe

icfj baju anluenben bicfey intereffante ä'Ber! burd}3U=

gel)en, unb 6ie erlauben mir alybonn, ha% iä) ^i)ncn 15

einige äBorte barübcr fage. 9le[)men ©ie inbeffcn

meinen Xan! unb bie itleinigteiten bie idj ^l}nm mit

bic[em 33riefe überfdiicEe gütig auf.

Sdjon lange l)ätte id) ^^ncn bie grcubc bezeigen

follen, bie ^i\x letzter SSrief in mir erregt ^at, in 20

meldjem Sic mir fo fd)ön entgegen !amcn unb bk

.sjoffnuug bic id) l)abe, bic garbcnpl)änomene unter

allgemeinere (Befid^typuntte ]u bereinigen, in eben bcm

^lugcnblid'e belebten, aly id) Don bielen anbern ©eitcn
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tücniq '?(nfmuntming faf) in meiner ^(rBcit fortyi-

fQi)rcn.

^JJiir fdjcint lncnifl|ten'^ für bcn ^-JlnflcnOlirf, ha^

ficfj aKcy gut üerbinbet, trenn nmn aud) in bicfcr

'• i^e^rc jutn S^erfnd) ben begriff bcr 5^^ o l a r i t ä t 3um

Scitfaben nimmt nnb bie formet t)on netto unbpaffiö

cinetneilcn I)l)potf)ctiicf) nngfiiric^t. äöie unmöqlid)

njnr e?' 6ic'f)er bic c^cmifcf^en (h-fQf)rnngen mit ben

optifcfjen .^u öerbinben, man fef)c nur bic crften

10 Kapitel einer ieben ^ärbefunft , fetbft ber neucften

öon 33crtf)o(et, in trelc^er tüir bie f^^ortfc^ritte bcr

6f)emic übrigen^ fo fel)r Betüunbcrn muffen, äi^irb

ber Cptifer ftcf; überzeugen, ha^ 9iefraction unb ^)ic-

fterion nur ^älle ftnb, in bencn bic apparenten

i-i i^arbcn im Crgnn bc§ 5(uge§ erfc^einen, mirb man

nicfjt mef)r 6c()aupten, bafj überall, tro tüir ^axbm

fcf)cn, ^'efterion ober Oiefraction g(ci(^fam al§ oberfte

33ebingungcn tnirfen muffen, fonbern ba^ fic a(5

f^^älte fclbft ^ö^ern 33ebingungen unb ^rincipien

20 untertüorfen finb, fo tüirb alle^; leicht unb bequem

übcrfef)en locrben fijnnen. Xenn im ©runbe mu^ bic

Sac^c an fic^ fe()r einfach fein, tnie alle f)ijf)erc, in'»

3(ügemeinc lüirtenbc ^l^rincipicn.

SCßie Sie gan,^ richtig bemerften, mirb bic äßirfnng

2f) unb T^rcunbfc^aft ber Säuren ^u bem @cI6cn unb

föelbrott)en, bcr 5Il!alien ^um 33(auen unb S51aurott)cn

in einen fdjbncn 3iifö^n^cnf)ang gcbrarfit, Ino^u uuy

bic ü'l)cmie un,]ä§tige 33erfucf)e anbietet.
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3d§ mu^ ^i)nm Bei bic[er @elegen()eit einen 3}er=

iüä) mittf)ei(en, ber mir fe^i; tüid^tic^ fdjcint nnb bel-

auf mancf)e§ ^inbeutet. 2^ n^orf auf bic fletüö^nlidje

SBeifc ha?^ farbicjc fogenannte Spectrum solis an bie

3[ßonb unb brad)te einen in Bologna ,]ubci-eiteten 5

i'eudjtftein in ben gelben unb geIbiotl)en 2;f)ei( be§

^arbenbilbe^v unb fanb ju meiner 25erlt)unberung, ha^

er barauf im 5)un!eln nic^t bog miubefte ^id^t öon

fic^ gab. S)arauf brachte irf) i§n in ben grünen unb

blauen 5l^ei(, aud^ al§bann gab er im 3)unMn !ein »o

Siid)t öon fic^, enbürfj nac^bem irf) i^n in ben öioletten

2!^eil legte, 30g er in bem ^ilugenblirfe Sic^t an unb

teud^tete fe^r Iebf)aft im ^^inftern. ^^ t)ahc biefen

SSerfurfj fe^r oft in ©egentüart mel)rerer f^reunbe

tüieber^olt, unb er ift immer gelungen. 5(m fc^önften i.-.

marf)t er fic^, hjcnn bie Sonne ^oc^ fte§t, ba man

benn hav farbige S3i(b auf ben ^upoben ber bun!eln

Sommer Inerfen fann. 5Jtan legt jtüei Stfufe Sendet-

ftein, ha§ eine in bic gelbrot^e, ha?^ anbere in bie

blaurot^e f^arbe, unb fd)(ief3t im 5lugenblid bk £)ff= 20

nung im i^enfterlabcn. ©§ loirb alabann nur ein

Seuc^tftein glü^enb erfdjeinen, unb jtüar, tnic oben

gefagt, berjenige, ber auf ber blaurof^en 6eite gelegen.

,3dj ^ci^f^ biefen 3}erfuc^ fd^on fel^r öermannidj=

faltigt unb tncrbe i^n fobalb aU möglid) lüieberr)oIen 25

unb i^n JDciter burdjarbciten. ^ä) U)age nic^ty barau»

tüeiter 3U folgern, al^ löo§ er gleid)|am felbft au»=

fprii^t: ba^ nämlii^ bie beiben einanber gegenüber=
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fte^cnbcn ^arBenränbcr eine ([an] nerfc^icbcnc äBir=

!ung, ja eine cntflct^enc^cictUe äußern, unb bii fic bcibc

nur für (fric^ctnuufl gcljaltcn incrbcn, einen foldjen

reellen unb ,]iemlic^ lange baurenben (5inf(u^ auf

5 einen Ä^örper jeigcn. i^d) ^offe nuf bicjem 3i>cgc

Timndje? no(^ ^n finben, ba§ mir ^vf)rc l()ei(net)ninng

norf) ntefir öerfidjeru Uiirb. l'cbcn oie rerf)t tnof)!

unb nef)men Sic mit ben '-Beilagen Dorlieb; tf)eilcn

Sie öerrn [yorfter bicfen S^rief mit, toie iä) it)n er=

10 jud^t ^oBe ^i}mn ben feinigen 5u feigen.

^ä) ^obe öoffnung Sie batb ^u ief)en, morouf \ä)

mic^ fe^r freue.

äßeimar ben 2. ^uU 1792.

6)oett)e.

2924.

%n S. <ö. Saco 6i.

15 @QypQri5 Schrift t)Qt mir fo mol)l gefallen ha%

i^ e§ iDage bir 5 Gremplare baöon 3u fenben. !^ä)

f)obe bie 7 r^. 8 gr. beja^lt unb lüill ha§ übrige fo

lange Derhja^rcn bi^ bu mir fc^reibft ob ic^ etma

no(^ ©remplare fcf)iden foE. l^ebc rerfjt mo()l unb liebe

20 mt(^. 5lsielleid)t ge^ ic^ ^Jtnfangy ^iluguft uac^

^randfurt, e§ tüärc rec^t fd^ön loenn tüir un§ ba

träfen.

m. b. 2. 3ul. 1792.

@oett)e.
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2925.

'^(n Pavoline .r-) erb er.

Sie finb rcc^t artig itnb gut ha% Sic mir ft^rciben,

eS ift aber Wchcx axi\c\ nud) c^iit ha^ öcrber fid) lüicbcr

Dcrfiiltct unb jein Übel ,]urütfnerufcn f)at. ^Jlöge e§

3um nnbren unb (e^tentnal fortfiefdjafft tfcrben.

förü^et ^Q!o6i incnn er noc^ 6et) 6ud) ift unb 5

feine Si^toeftern. 3^} ^offe ha^ ber .^rieg« unb

^riebcn§!ongrcfe mir ^'^eit (nffen mirb fte 3U Befuc^cn.

^ä) freue mic^ recf^t barauf fie lüieber 3U fe^en, ba

id) abtücfenb meinen f^reunben gon,] unnüj unb tob bin.

3)a iiä) be§ Äöntge non 'i^.h-eufeeu ll^ajeftät in (Snaben cnt= 10

fd^toffen I^ot ^ranfreitf) in einen ^tfi^en^anfcn 511 uerttianbeln,

fo I)at if)n fein 9i^ea über (?rfnrtf) unb @otI)a flebrnd)t. 9}lid)

fjaben if)in entgegen bie nnftertiüdjcn ©öfter nnd) G^vfnrt()

getragen, nm if)m bafelbft anf,^ninarten , unb ,^n feiner

9ted)ten ,pi filjen, ifie ber -S'ierr (s'f)riftnö ,^nr Oted)ten be§ i^

aünuid)ti9en S-kterö beS Spimmet§ unb ber ß^rbe. Sold)er

geftalten bin iä) geftern (b. 12ten ^ut. 92.) und) StOetniar

gefonimen, unb fogteid) für meinen Stol,^ an Seib unb Seele

geftraft tuorben. 'peute bin id) n)ieber gefunb, unb füf)(c

fein fieiben mebr, a(ö bie 3(buieienl)eit meiner ^^reunbe, für 20

beren ©enefen id) bie UHirniften ®ebett)e ,^um .^immet fenbe,

unb mit Sd)meri5 nernebme , bafj fie fid) nid)t gebörig nor

bcn ^Nerfiütuugcu umfjreu. Sie llufterblidjen mögen biefem

Übel abhelfen, unb meine fyreunbe gefunb unb frö()tidi ^u-

rürfbringen. 9lngnft ber ßr.^fdjelm ift jeljt dei) mir, unb 25

nerautafjt mid) biefe Reiten ,^u fd)reibeu. ^d) muf? aber

fcbliefeen um nad^ SÜeffnrtI} 3U manbern, nnb begnüge mid)
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meine ^vcitnbe lierjUrf) itnb inniiitirf) ,^u iiniavnien. 2aufeiib

©vüfee 1)011 @otl)a Uevineben firfi in bie meinen, nnb flii-'gen

geieUfcf)aftlic[) 3um £)Ii}mpu§.

b. l:^ten SuHnS 1792.

5 A.

&v flcl)t naä) Siefurt imb xä) !ann nur fo öiel

f)in3ufc|en. äi^af)rfd)c{nlid) bin id) in bcr ^;>a{ik

?Iuguft§ in ivrancffnrt. ^sd) tinin|d)C ha^ \vix nn>3

nid^t umflef)en, frfjrciben <5ie bocf) ja ha'^ iä) näf)er

10 toei^ Hicnn C^ure ^Kcije Hon '•>?lad^en a6qef)t. Seöet

fd)i3n[ten§ lr)ol)(.

@.

2926.

91 n e. I§. ü. SnIBerG.

C^y gc^t, lüie man öernimmt, eine 91n,]Q^l in ^ena

8tubirenber, bie mit bcn ^tnftalten, luelc^e ninn bort

15 jur 8icf)erung ber ijffcntlitfjcn 9iu()e ^u treffen für

nött)ig gefunben, unjufrieben finb, mit bcm ©ebanfen

um: fidj für bcn 3tugen6Iid" Hon ber 5l!abem{c 3u

entfernen, unb nad) Erfurt unb anbeten Orten ju

^ie^en, um öon bortf)er gleidjfam aU öon einem

20 monte sacro mit beu patril)ns 3U lapituUreu unb

\iä) beliebige Kapitulationen 3U mad;en.

^lian ift feine§li)cg§ gefonnen, bicjcnigen anf^u^

polten, )x>äd)c fid^ ben ^2lnorbnungen, bie man jum

allgemeinen ^'eften rätt)lid) glaubt, nidjt fügen tnollen

2-. unb tüirb fie in ^^^rieben ^ie^en laffen, um fo me^r,

®oetl)eä a»crtc. IV. Stbtl). 9. SBb. 21



822 3uti

ha bic 3t!abemic nur burc^ biefc ^rtfe fleiDtnncn fann,

inbcm ftc to^c iinb unntljic^e ©ubjcftc (o§ tnirb, imb

]o !onn t^r bicfcr [ouft iinnngene{)me 33orfaIl jum

5lii^en geveirfjcn.

2\d) tucrbe burd) bie .Sjcrru @el)cimcnrät()c t)cv= r.

nntaBt, ©Id. ©r^bifiijöfHc^c ©nabcn (jicHon einige

9iadjricf)t 311 ertl)ci(en imb ()a(te eS ie(6[t um |o me!)r

für $Pf(i(^t aly id) öcrmutf)eii !ann, ha% e§ benenfelbeit

aiic\encf)m fein bürfte, bie 5ln!iinft biefev (Emigranten

jnm äsoranö 5U erfnt)ren, Inenn fidj ba§ ©erüdjt ba= 10

Hon nidjt fc^on öerBreitct IjaBcn foEte.

(S§ fc^eint, ba§ luir in unfern ©egenben n)enigften§

baS S5iib jener grij^crn ÜBel nic^t entbef^ren foKcn,

e§ ift nur gut, bn^ eS bieSmal nur eine .^inbcr=

!ran!f)eit, öon ber t)offcntlid) bie gri3^ere -^In^nl)! bei* 15

^Hitienten genefen Inirb.

2n Inenigen langen ^ahe iä) hai^ &iM, ßttJ. 61-3=

'6ifdjöflic§en (Snaben perfönli(^ nuf^ulnarten unb mir

^[jxc ^efet)le und) ben 9{f)ein= unb 'DJlain^^egenben

3u erbitten. 20

äi^etmar, ben 19. ^uli 1792.

@oett)c.

2927.

%n 3. (V. 9ieid§arbt.

@§ tunr nidjt gan,] redjt, bafj Sie und; 3()^'er

9iüd!unft mir ni(^t einige 5iadjrii^t don ^^xix Steife

gaben unb ba^ id), ba id) 6ic noc^ tief in ^'i'flntreid^ i's
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c^kiiCitc, öon anbcrn Seilten crfn^rcn mii^tc Sic icl)cn

fdjon lange luicbcr ,yi !oa\i\c anc^cfommni.

93or meiner ^tbrcife nacf) bcn frici^criicfjcn ©egenbcn

\vax meine ^IBfirfjt 3^ncn nochmals 311 fd)reiben, nnb

'-> 6ie bc]d)(enni(^cn biefcn (?ntfd)InB bnrc^ 3§'^cn SSrief

für bcn ic^ ^siwn ban!c.

(?§ freut mid;, ha)^ 8ic S^^-'c o^tc Dtcic^unc] ,]Hm

C^opt)ta no(^ nid)t öerlo^ren fjnBcn, unb bnfj Zsiwn

bic $l^orftetfnng in Saud;ftäbt nic^t ganj mißfallen

10 1)Qt , ic^ toerbe cS mcnig|ten§ QÜe ^o^re einmal o(y

ein 2ßaf)r,^ctd}en auffiU)ren laffen. '3)ie übrigen bent-

fd;cn Sweater lucrben fic§ anä mctjr als einer llr|ad)c

baöor fjütcn. SSic leidet tüürbe e§ nun fct}n eine

Dper barany ]\i machen, ha man nur anblaffen nnb

15 reimen bürftc, man brauchte, tücil bie ©efdjid^tc bcfannt

ift, menig ßrpofition, nnb Ineil ha§ ßnftfpiet fd)on

C^ommentar genug ift, iiicnig innSfüf^rlidytctt. ''JtÜein

ba man hav bcutfdje K)eater nnb 5pub(itnm öon innen

nnb üon aii^en fennt, Juo foE man bcn ^Fmtf) ^er=

20 nef)men audj nur jn einer foldjcn ^ilrbeit unb foUten

Sic 3^^'e 3?emüf)ungen abermals öerlicren, lt)ic c§

bet) ßrtüin unb GImtre unb bei) Glaubinen gegangen

ift, bie man auf feinem X()cater fie()t; bie politifdjcn

unb ^2{ntor=$Cert)ältniffc, tucldjc ber 5(uffüf)rung bcv

2r, @roBcop()ta entgegen ftef)en, mürben eben fo gut gegen

bie Cper gelten unb lüir loürben einmal mieber einen

Stein in bcn 53runnen gelDorfen ()aben. ^d) fdjrcibe

ie|t tüieber ein paar Stüdc bie fie nidjt auffüt)ren
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tuetben, c§ f)at a6cv iürf)ty ,^u jagen, iä) erreii^c borf;

meinen ^hjec! burd) bcn !l)rntf inbcni ii^ öelni^ bin

miif} auf bicfcm Sßege mit bem benfenben X^eil meiner

Elution ,]u nnter()a(ten, ber boc^ aucf) nidjt !(cin i[t.

Öenie^en ©ic bcr )}iut}ti bic ^i}nm QcgeBcn i[t imb ^

erfreuen fic^ be§ SeBen§ mit ben 3l)^-igcn. ©ingc

nicf)t meine Steile in luenigen Sagen füblüärtS, fo 6e=

fndjte iä) 6ie getniB, in ber ^cit iüenn ©(fjurfmonn

,3U 3f)»cn !ommt, ben iif) öon -S^cr^en liebe nnb c()re.

förü^en 6ie if)n ja aufS befte Hon mir. lo

^d} badjte 3^)"^" "ii3 meinen neuren Keinem

©ebidjtcn Hör meiner -itbreiic etlnaS auS^nfuc^en; e»

ift aber bo(^ gan] unb gar nic§t§ 6ingbare§ barin.

(Sy |d)eint nod) nnb naä) biefe ?lber bet) mir ganj

anfjntrocfnen. ©ie tüürben fid) aber and^ barüber i.^

nidjt lininbcrn, tnenn Sic meine nene Camera ob-

sonra nnb alle bie 5Jiafdeinen fäl)en, Ineldje Oon ^eit

jn 3eit bei} mir ent[tcl)en. 6y ift im ©runbe ein

tottey nnb nidjt gan3 münfd)eii§mertf)ey ©d^idfal, fo

fpät in ein Jyac^ ,]u geratf)cn, luelc^eS rec^t ^n be= 20

orbeiten mel)r aly (Sin '"JJienfdjenlebcn nötljig tnäre.

2Bir tüoEen fel)en inaS mir nod) barinnen t()un tonnen.

Seben ©ie rec^t h)o!§l nnb grüben ©ie bie ^Ijrigen.

äBcimor ben 29. ^ull) 1792.

©oet^e. 25
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2928.

31 11 :3. -'o. Sacolii.

2Bic fc!^r id) hiä) 511 fclicit tüünfdjtc iinb I)ütfte

füf)Ift bu lücil bu luei^t tüic id) bid) liebe. ^2luy beni

(^ctüirrc bc^ i^rtcgvh)eien§ 311 bir 311 fUidjtcn tüäix

mir ief)V fvcubiö öclucfeii imb einige [tiüe Zaiy Ijätteu

5 niic^ lüieber erquictt. ^Jhm aber bin id; nod) I)icr

\vo midj bein ^rief üom erften trifft, ^ä) bin in

einer ä>crtt)irrung unb Ungelüi^f)eit meinem ^nftanbci?

auf ben nädjften 2ag bafe idj faft frand Inerbe, benn

UnentfdjloBenljeit ift bie größte ^'andtjcü, unb mir

10 !ommt fte öon auffen unb inirft mid^ ^in unb tüieber.

ä>cr3eif) be^lüegen biefeS confufe Slat nimm tior=

lieb. 5läd;ften§ me^r tnenn mirö tüieber leiblid) ift.

m. b. (i. ^^lug. 1792.





Lesarten.





Der neunte Band, von Eduard von der Hellen heraus-

gegeben , umfasst die Zeit von der Rückkehr aus Italien

bis zur Abreise in den Feldzug gegen die französische Re-

publik, vom 18. Juni 1788 bis zum S.August 1792. Die

Hauptmasse der in diesem Bande vereinigten Briefe ist aus

Weimar und Umgegend gesehrieben, die Reisen nach Ober-

italien und Schlesien 1790 liefern im Verhältniss zu ihrer

Bedeutung wenige Nummern. Auf den Hauptunterschied

des Inhalts von dem der voritaliänischen Bände sei nur kurz

hingewiesen. Alte Verbindungen lösen und lockern sich,

besonders die engste von allen : mit Charlotte v. Stein, aber

eine Fülle neuer knüpft sich an, auf Grund theils künst-

lerischer Beziehungen im Anschluss an das Leben in Ita-

lien, theils wissenschaftlicher im Gefolg der neuen Studien

Goethes.

Zur Gewinnung der handschriftlichen Grundlagen wurden

die Sammlungen des Goethe- und Schiller-Archivs von ausser-

halb mit gewohnter Bereitwilligkeit unterstützt, besonders

durch Vermittlung Bei-nhai-d Suphans, des Redactors

dieser Abtheilung. Ausser den Herren, deren schon früher

dankend erwähnte Hilfe auch diesem Bande zu Gute kam,

ist hier besonders Herr Rechtsanwalt Arthur Osann I in

Darmstadt zu nennen, der die grosse Masse gedruckter wie

ungedruckter Briefe Goethes an C. G. Voigt dem Goethe-

und Schiller-Archiv zur Benutzung übersandte. Durch Über-

lassung eines sorgfältigen, unabhängig von Strehlke ge-

führten Verzeichnisses der bisher bekannten Briefe Goethes

verstärkte Wilhelm Arndt die Gewähr der Vollständigkeit;

die Herren Georg Kestner in Dresden und Rudolf Brock-
haus in Leipzig sowie die Verwaltungen des Germani.schen

Museums in Nürnberg und der Königlichen Bibliothek in



330 Lesarten.

Berlin gestatteten Collation der in ihrem Besitz befindlichen

Handschriften, Julius Schönemann in Hannover verglich

die Briefe der dortigen Culemannschen Sammlung, und
ferner haben Jakob Baechtold, Berthold Litzmann, Carl

Kulan d, Erich Schmidt und Julius Wähle durch Copien
und Collationen die Ausgabe gefördert.

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das

Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben
unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Unter-

schrift ÖJoet^e oder & versteht sich die Eigenhändigkeit von
selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder

minder sorgfältig durchgelesen und corrigiii hat, erfordern

die unter den „Lesarten* mit .aus", „über" und „nach" an-

geführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu

scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin

oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken

vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch

einfaches „j aus (über, nach) t)" ausgedrückt; wo hingegen

Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen Brief

oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wii'd dieses unter-

schieden durch
(f bezw. g^ vor dem „aus", „über" oder „nach".

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, r/' eigenhändig mit

Bleistift, und im Falle die Eigenhändigkeit zweifelhaft ist,

wird (/V bezw. ^'V gesetzt. Lateinisch geschriebene Worte
des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den „Les-

arten" in Ciirsivdruck ; in den Handschriften Ausgestrichenes

führen die „Lesarten" in Sditnabad^cr Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten

siehe HL 272. Für diesen Band tritt hinzu :

SGG V= Schriften der Goethe -Gesellschaft. Im Auf-

trage des Vorstandes hrsg. v. B. Suphan. 5. Band: Zur Nach-
geschichte der italienischen Reise. Goethes Briefwechsel

mit Freunden und Kunstgenossen in Italien 1788— 1790.

Hrsg. von (J. Harnack. Weimar 1890.
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2657. Vgl. zu 427. Am Abend des 18. Juni 1788 war

Goethe wieder in Weimar eingetroffen, am 22. kam Prinz

August von Gotha zu längerem Besuch, und am 1. mel-

dete Büry aus Rom {SdrGY, 23) den 1.7 bezeichneten Fund.

Hieraus ergibt sich die Datirung in Ende Juni 1788, entgegen

der bisherigen in September 1788, die schon durch Herders

(1, 3) italiänische Reise ausgeschlossen wird. <; 5ReQer —
10 iijTXtn am Fussende der Seite, durch Zeichen hierherge-

wiesen. Beigefügt ist eine gute Tuschzeichnung: Maria, das

Haupt des toten Christus im Schoosse, in klagender Hal-

tung; ein Engelchen fasst die Linke Christi, ein anderes die

am Boden liegende Dornenkrone. Über Meyer, Büry und

die anderen in diesem Bande begegnenden Künstler siehe

SGG V. u Oper von Salieri, Text von Casti, vgl. VIll,

126, 14. 11--U Moritzens Brief an Goethe vom 7. Juni, in

SGG V vollständig gedruckt, enthält nur eine Empfehlung

an die Herzogin Mutter ; die Bestellung an den Herzog

gehört in die Reihe der diesen ganzen Band durchziehenden

Bemühungen Goethes, Künstlern und Kunstkennern seiner

italiänischen Bekanntschaft die Wege nach Weimar zu be-

reiten.

2658. Ungedrucktes Concept von Schreiberhand*) aus

einem Actenbund des Goethe- und Schiller -Archivs, die

Göschensche Goethe-Ausgabe betretfend. Die Zeit ergibt sich

dadurch, dass 1, i7 auf eine am 8. Juli aus Leii^zig abgegan-

gene Sendung Bezug nimmt und dass Göschen den 2,6 ertheil-

ten Auftrag unter dem 19. Juli ausführte. 2, ii (S^e nach 2IIs

2659. Vgl. zu 388 und 770. GSt' 824. Durch 3, 3 wird

wahrscheinlich, dass der Brief kurz vor Charlottens Abreise

nach Kochberg (vgl. 2(J61) geschrieben ist, vielleicht am
20. Juli, wie Düntzer GSF datirt: Goethe tafelte an diesem

Tage laut Fourierbuch in grösserer Gesellschaft bei Hof.

2660. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis em|}f. b. 26. ^nli

88. b. b. 3. ©cpt. 88. 4, i Hamann war am 21. Juni 1788

in Münster gestorben; im August dieses Jahres plante er,

*) Erster der nun immer häufiger werdenden Fälle, dass

Concepte zur Druckvorlage dienen. Die S. 1 eingeführte

Bezeichnung wird in allen folgenden Bänden festgehalten.
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nach einjährigem Aufenthalt da.selb:<t. auf der Rückreise

nach Königsberg Goethe in Weimar aufzusuchen, wie Jacobi

diesem am 22. April meldete (^Briefw. S. 109). Das Urtheil

Jacobis über Egmont (4, lo) steht nicht in diesem Briefe,

soweit er, auf Grund einer von Jacobi zurückbehaltenen

Abschrift, gedi-uckt ist. i;i— is über die ferneren auf diesen

Arbeitsplan und seine erhebliche Verschiebung bezüglichen

Stellen sei auf das nächste Register verwiesen, das den bis

zu Schillers Tod reichenden Band abschliessen wird. ig der

Fürstin Galiitzin schrieb Goethe im December 1785 und be-

schwerte sich schon am 14. April 1786 gegen Jacobi darüber,

dass er keine Antwort erhalte (vgl. XU, 137, iö. 173, is.

205, IS.)

2661. GSt- 825. Das Datum ,22ten Juli 1788^ von

der Hand der Empfängerin unter dem Brief. 5, i nach An-

merkung Fritzens v. Stein interessirte sich seine Mutter

für Rechtsansprüche der Fräulein v. Voss, über welche zu

vgl. VI, 98, 23. 197, 17. 6 vgl. VII, 253, s. 335. VIII, 79, i8.

10 Kayser war seit Ende October 1787 mit Goethe in Rom
gewesen und mit ihm nach Weimar gereist. Goethes Wunsch,
den Comijonisten hier zu fesseln , wurde schon bald durch

eine Verstimmung geschwächt. Dann löste sich die Ver-

bindung mehr und mehr: Kayser geleitete die Herzogin

Mutter nach Italien, schied in Unfrieden aus ihrem Gefolge

und scheint auf Goethes Versuch erneuter Anknüpfung im

October 1789 (Nr. 2785) nichts erwidert zu haben. Burkhardt

„Goethe und Kayser" S. 45 sieht mit Recht in Goethes in-

zwischen gewonnener Verbindung mit Reichardt einen der

Gründe dafür, dass Kayser sich von ihm zurückzog.

2662. Hs vom Besitzer, Hen-n Rudolf Brockhaus in

Leipzig, freundlichst zm- Vei-fügung gestellt. 0, .' vgl. 2553.

7, 18 vgl. im Teutschen Merkur October 1788 Goethes Auf-

satz , Material der bildenden Kunst" (Werke Hempel XXIV,

518) und zur Sache überhaupt Nr. 2670. 8, 6 vgl.

Iphigenie 1747.

2663. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Zeit: Kurz

vor Hei'ders am 7. August geschehener Abreise nach Italien.

8, 12 die 5ßapiere scheinen ein Manuscript von K. Th. v. Dal-

bergs ungedrucktem Dialog „Ki-itias" gewesen zu sein; am
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12. Juli 1788 notirt Knebel im Tagebuch „Dalbergs Kritias

gelesen, Urtheil an Herder geschrieben". Dieses Urtheil ist

in ^Von und an Herder" IIF, oi) erhalten, und die Abwehr
üoethes, so wenig sie im Einzelnen (vgl. zu GT, :'i) klar ver-

ständlich ist, fügt sich wohl dazu als eine freilich weit ent-

schiedenere Verurtheilung.

2064. Vgl. zu 1929. Wagner, Sömmerring I, 10. Zur

Sache s. Mercks Brief an Goethe vom 3. August 1788 {3P21G)

und Zimmermann J. H. Merck S. 542 f. Körperliche und

seelische Leiden, Familienunglück und verfehlte Specula-

tionen hatten Mercks Zustände in jeder Richtung mehr und

mehr zerrüttet. Von Darmstadt und Weimar aus finanziell

unterstützt (vgl. 2675. 2699. 2791) erholte er sich noch ein-

mal wieder und fand Kraft zu neuen Unternehmungen.

Als aber auch diese fehlzuschlagen drohten und gleichzeitig

seine Gesundheit aufs neue erschüttei-t wurde, nahm er sich,

am 27. Juni 1791. das Leben.

2665. 10, 11 Die Reise wurde dennoch am Sonnabend

(d. 16. Aug.) unternommen, in der Richtung auf Leipzig

und über Jena. Hier aber schon musste der Herzog um-

kehren, während Gores die Reise fortsetzten, vgl. 11, -jo.

2666. Hs im Besitz des Herrn Rechtsanwalt Osann

in Darmstadt, vgl. Einleitung der „Lesarten." Adresse S'e»?

.&cn-n .'pofvatf) Sjoigt 2l}of)lgcb. naä) ^Umnau. 11, '• zum
Heben („Gewältigen") des Grubenwassers, das den Ilme-

nauer Bergbau erschwerte und gefährdete. 4 vgl. 36, n.

2667. 11, L'O vgl. zu 2665. Der Herzog hatte den hol-

ländischen Krieg Ende 1787 mitzumachen gewünscht;

Friedrich Wilhelm II. ernannte ihn daher zum Generalmajor

und zum Chef des Kürassier-Regiments v. Rohr in Aschers-

leben. In diesem und den folgenden Jahren hielt sich

der Herzog mehrfach dort auf und wusste langsam auch

Goethes Interesse für das Militärwesen zu gewinnen. 12, h

zum 8. Band der Schriften, vgl. 10, 2i. i:; reift aus reifte

2668. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK
I, 102. Knebel hielt sieh vom 28. Juni — 13. Augu.st sowie

am 21. d. M. in Weimar auf; Goethes Brief fand er vor, als

er am 1. Sept. von einem kurzen Besuch aus Kochberg

nach Jena heimkehrte.
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2009. 13, 17 Imhotf starb Anfang August in München.

20 2^0-3] 2)en •-'•'. vgl. die Beschreibung dieser Schriftstücke

VIII, 384. 14,2 äßiel. vgl. den folgenden Brief.

2070. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg,

woselbst mir die Vergleichung freundlich erlaubt wurde.

Adresse ,^crvn Apofrntl) Sßictaub. Die Zeit ergibt sich aus

Vergleichung von 14, i'^ mit der Bitte 13, 23 f. Zur Sache

vgl. 2662. 15, 1 Sei^t. deutlich, aber wol verschrieben für

fl
Monat" oder „October". Der Plan kam zur Ausführung,

merkwürdigerweise ohne dass die Arbeit in den Briefen

irgend eine Erwähnung findet ausser 79, lo. Goethes Auf-

sätze stehen im Merkur 1788 October und November, 1789

Februar und März als „Auszüge aus einem Reise -Journal"

und „Fortsetzung der (Fortgesetzte) Auszüge aus dem
Taschenbuch des Herrn * * *."

2071. Hs im Grossherzoglich Sächsischen Hausarchiv

zu Weimar; nebst mehreren Briefen an -loh. Heinr. Meyer

und Kniep kürzlich zum ersten Mal veröffentlicht in SGG V.

16, m V. Göchhausen.

2072. Vgl. zu 268. Adresse Apervn DJinjot uon ßnclicl

iiori) Sicna. 16, 20 von Kochberg.

2073. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach JIN I, 93

unter Vergleichung einer Copie in Kanzler v. Müllers Arohiv

721 {KM), die jedoch nur die Stücke 17,13—18,2:,; 19, s— it

und 19,20 3)u — 20,r, Z1)e{l enthält. 17, 10 vgl. „Herders

Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin

vom August 1788 bis Juli 1789" Herausgegeben von Heinrich

Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder. Giessen

1859. IS Emilie Gore. 3U bm 9)Mbd}en fehlt KM 23 bort

KM Frau Herder schrieb gleichzeitig an ihren Mann
„Goethe muss täglich, ich glaube auch stündlieh bei ihm

sein." 18, 1 der „Ideen" 5 |)Q^IicC)c§ K3I 9 erbarm^

lid^ fehlt KM Diese Variante sowie die beiden folgenden

und 17,18 verdienen Beachtung, nicht als kritisch Averth-

voll für die vorliegende Nummer, sondern zur Warnung für

solche Fälle, in denen Copien aus KM die einzige Quelle

sind. 12 ^JM^rdien Uon 6f)riftu§ fehlt KM v; unb — u fommt

fehlt KM 19, 12 Hugo v. Dalberg, des Coadjutors jüngster
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Bruder, Domherr zu Trier, Woniis und Speier und Kur-

trierischer Geheimrath (geb. 17G0), hatte im Frühjahr 1788

Herders Bekanntschaft gesucht und ihn v.u einer gemein-

schaftlichen Komfahrt aufgefordert; Anfang Juni kam Dal-

berg vorübergehend nacli Weimar, mit ihm Frau v. Secken-

dorf geb. v. Kalb, die Wittwe des einstigen Weimarischen

Kammerherrn. Als Herder am 25. August in Augsburg mit

Dalberg zusammentraf, fand er Frau v. Seckendorf in dessen

Begleitung , während man in Weimar erwartete , sie werde

mit der Herzogin Mutter fahren. Goethes Befürchtung

19, 13 erfüllte sich zu Herders grossem Leidwesen. u am
21. Aug. schrieb Herder aus Ansbach an seine Frau „Das

Manuscript, das ich an Goethe eingesiegelt habe, lass dir

von ihm geben und bewahre es auf. Es sind alte deutsche

Sijrüche und Priameln." 20, ;> mitgctfjetit fehlt KM und

ist möglicher Weise nur ein Zusatz Düntzers. 7 diese Nach-

richt ist der Brief Goethes an Herder vom 5. .Juni 1788 aus

Constanz (No. 2056 1, der Herders Empfangsvermerk „praes.

19. Sept. Rom" trägt.

2(iH. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis (iinpf. b. 17. Sept.

88. h. b. 11. Dct. 20, -n die Tradition, dass eine Bittschrift

für ihren Bruder die erste Begegnung Goethes mit Christiane

Vulpius herbeigeführt habe, ist bekannt; ihr Vater, ein

subalterner Beamter in Weimar, war vor 2' 2 Jahren ge-

.storben. 21, h fvü^ über balb 17 loeniget über eben bas

IS bie nach ohne :.'4 in] id) 22, s latcin üdZ 14 vgl.

VI, 261, 10— 19. 454. 17 vgl. Goethe in Lavaters Phj'siog-

nomik 11, 183, .i. 23.3— 6 quer am Rande.

2fi75. Vgl. zu 427. 23, 10 vgl. zu 2664. vermuthlich

also von Sömmerring (und der Mutter). is Sßanq. Johann

Jakob Willemer. der spätere Freund Goethes (geb. 1760).

24, 21 lies GrbelDaücn

2(»76. Vgl. zu 2671. Adresse Surii)!. ber .ipcrjogiini.

Antwort auf deren Brief vom 3. Sept. (SGG V Nr. 34.)

25, G vgl. zu 5, 10. 9 über Collina vgl. die im Register des

8. Bandes aufgeführten Stellen, is hier wohl noch scherzend

gemeint, vgl. dagegen 2842.

2(>77. Die Briefe Goethes an J. II. Meyer, liis auf ver-

hältnissmässig wenige noch ungedruckt, bilden einen Haupt-
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bestandtheil des Hand.schriftenschatzes der Grosshei-zoglichen

Bibliothek zu Weimar, der auf Befehl Seiner Königlichen

Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander seit dem ]\Iai 1890

auf dem Goethe- und Schiller- Archiv verwahrt wird (vgl.

B. Suphan im sechsten Jahi-esbericht der Goethe-Gesellschaft

1890 S. 8). Die 5 Briefe dieses Bandes sind gedruckt in

SGG V. Daselbst auch die Briefe Meyers an Goethe und

Lichtdruck des 26, i4 (vgl. 73, i4) besprochnen Bildes.

27, 1 au^ aus auf -i eine^ Briefe? aus in einem Briefe (nicht

überliefert) .i vgl. zu 2657. i3 Carl August oder Ernst IL

V.Gotha, vgl. b\,\i\. 28, .i mit nach inet|

2G78. Concept von Schreiberband, im Fascikel „9iom.

Crit3ina( = Briefe. 33e[teIIungen. 1788. 1789" des Goethe- und

Schiller-AiX'hivs. Christoph Heinrich Kniep aus Hildesheim

(1748—1825) begleitete Goethe auf seinem Ausflug nach

Sicilien (VIIL 217. i9) und lebte seitdem in Xeapel. 28, lm

Carl Thurneisen, Commissionär und Kunstliebhaber in Frank-

furt a. M. 29, 16. -M t)cifd)iebnen 30, 4 Georg Hackert,

Philipps Bruder, Landschaftsmaler in Neapel, mit Goethe

in vorwiegend geschäftlichem Briefverkehr. iü gema(f)t üdZ

27 diese für unsere Gewohnheit sehr störende Interpunction

auch in einem Brief von Schreiberhand zu halten ver-

pflichtet Goethes ganz feststehender eigner Brauch, vgl. z. ß.

31, 12-14. 38, 1.1. 97, 19. 308, 12.

2(>7{h Vgl. zu 268. Adr. §etrn ^Juijor Don Jlnedcl nod)

3enn. Knebels Tagebuch 23. Sept.: „Gegen 10 Uhr der

kleine Prinz hier, mit August [Herder], Herrn Riedel und

Göthe. In Griesbachs Garten mit dem Prinzen. Gegen

5 Uhr wieder fort."'

2080. 2681. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach

HN 1, 96 unter Vergleichung einer Copie in Kanzler

V. Müllers Archiv {KM). Die Zusammengehörigkeit beider

Nummern wird bestätigt durch „Herder in Italien" Brief

Nr. 26. Es handelt sich darum, dass Herder, von Dalberg

aufgefordert, auf dessen Kosten zu reisen glaubte und An-

fangs auch wirklich reiste; als aber die Gesellschaft der

Seckendorf Dalbergs Säckel reichlich angriff, liess dieser es

in einigen Fällen geschehen, dass Herder für sein Theil

selbst aufkam. Herder befüi-chtete, zumal seine Begleiter
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sehr vornehm reisten, dadurch in grosse Verlegenheit zu

gerathen, doch war die Sache inzwischen schon wieder in's

Iltnne gekomnicn. Vgl. aber 2730. 32, s ift, bu biä) nid){]

ift uiib bu bid) uid)t KM ift (unb) bit (bid)) tiidjt JIN In der

H.S stand also wohl nur ift bit nid)t Die P]rgänzung von bid)

reicht aus, nach ift führt ein Komma hinlänglich zur Klar-

heit. 21 bu] bir KM -j;, vgl. 41, 12. 33, 7 om KAL vgl.

35, 18. 12 vgl. zu 5, 10 und „Herder in Italien" S. 53.

2682. Vgl. zu 427. 33, 21 vgl. 17, 18. 34, 3 vgl.

zu 2679. 8 um oder unb nicht deutlich 1,! Knebels Tage-

buch 23. Sept. : ,,Aufzug bey Eichhorn." Die Erwartung 35, 1

erfüllte sich. 35, 7 Künstlers Apotheose.

2083. Vgl. zu 208. 35, 13 bildlich für poetische

Schöpfung, wie u ba,]U und \6 Dorou§ zeigen; gemeint ist

Künstlers Apotheose. is jeiuanb üdZ, deutlich aber viel-

leicht nur versehentlich vor leidet

2G84. A^gl. zu 427. 30, 1 mit Gores in Dresden.

4 Wiederholung des schon M, 3 erstatteten Berichts. 5 uub

üdZ 15—17 vgl. 11, '.. 37, 7 von Schiller, mit dem Goethe

am 7. December (in Rudolstadt, von Koehberg aus) zum
ersten Male eingehend sich unterhalten hatte; vgl. zu 2709.

10 möchte nach fo 9tec. 13 Künstlers Apotheose? es müsste

dann zwischen 2682 und 2084 noch eine Sendung an den

Herzog abgegangen sein. I6—20 noch war Carl August in

Goethes geheime Verbindung mit Christiane Vulpius nicht

eingeweiht.

2685. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 8. Cd.
1788. b. b. 11. Cd. 37,24 vgl. 22,24. 38,2 vgl. 21, i4.

18 vgl. 46, 15.

2086. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 Nr. 45.

Vgl. 42, 14.

2087. Ungedruckt. Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und
Staatsarchiv zu Weimar B 9206a fol. 85. 40, 6 bie aus tote

11 ©ccr. Die hier angeregte Localbesichtigung fand am
14. Oct. statt, durch Goethe, Oberforstmeister v. Wedel und
Gttssefeld.

2088. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 98

und Copie in KM. 41, 1 Herder hatte bei seiner ersten

Meldung der zu 2681 besprochnen Angelegenheit seine Frau

®oet[)cg aJcrle. IV. 9lbtl). 9. 23b. 22
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gebeten: ^Sage aber von dem allen niemanden ein Wort,

auch Goethe nicht." Als sie diesen doch zu Rath gezogen,

war er sehr ungehalten (vgl. Herder in Italien S. 52. 118 f.)

Der Gedankenstrich 41,2 bezeichnet Dalberg, das ©. 41, 16

die Seckendorf. 8 mit Reiftenstein gut zu stehen war
Goethe wichtig, obwohl er ihm nicht recht traute, vgl. 47, 8.

52, ir,. 93, 17. 13 vgl. 32, 2^. n Herder in Italien Nr. 27.

42, .3 der Sperling, als Begleiter des Liebeswagens der Venus.

Vgl. die Äusserung Caroline Herders an ihren Mann vom
9. Jan. 1789 a.a.O. S. 218.

2089. Vgl. zu 268. 42, 8 vgl. zu 2687. lo Künstlers

Apotheose. i4 vgl. 2686. i4—19 ungedruckt. i5 ber ölte

Büttner. 20 italienischer Anatom (1729—99). 24 Knebels

Tagebuch 14. October: ,Gegen 10 Uhr der kleine Prinz,

Göthe, Wedel, Herr Ridel hier . . . mit dem Prinzen . . .

[15. Oct.] . . . der Prinz um 4 Uhr weg. Göthe bleibt hier.

Mit ihm spazieren. Schön Wetter. [16. Oct.] Morgens zu

Haus. Nachmittags mit Göthe nach Lobeda geritten. Zu
Fuss zurück. Zu Haus, mit G. gezeichnet . . . [18. Oct.]

Nachm. mit Göthe nach Lobeda geritten. Abends zu Haus . .

.

[19. Oct.] . . . Nachm. mit G. Visite bey Hofr. Eckardt . . .

[20. Oct.] Morgens Wedel hier. Nach 10 Uhr reitet G. weg.

Solchen begleitet bis Ketschau."

2690. Vgl. zu 1584. Vermerk .Jacobis einpf. b. 24ten

b. ben 29ten. 48, 2 vgl. 45, 20.

2091. Vgl. zu 268. Knebels Tagebuch 24. Oct. : .Abends

an Göthe, nebst (44,7) Properz . . . [25. Oct.] . . . Abends Brief

von Göthe, nebst Buch von Trebra." 43,22 vgl. Goethes

Erzählung der antiken Fabel in Werke (Hempel) XXIX, 304.

44, 5 vgl. IV, 174, 3. 254, 23. 21 vgl. 49, 13. 50, 1. 51, 22.

52, 19. 56, 1-.. 60, 4. 23 vgl. 45, i3. Am 12. Januar 1789

quittirt die Hoffmannsche Buchhandlung in Weimar für

Goethe „Charakterzüge des Königs von Preussen."

2692. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 100

und Copie in KM. 45, 1—7 in Beziehung auf Nr. 2681,

vgl. Herder in Italien Nr. 33 und 35. 12 ]ci)x fehlt KM
n am 27. October.

2693. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 5. 9ioü.

1788. b. b. 15. gebr. 89. 45, 19 vgl. 43,4: zweite Antwort
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auf Jacobis nicht überlieferten Brief vom 11. October. 46, 8

über den Fortgang der Angelegenheit vgl. 2706. 9 öcr=

ju^t, auf fehlt Hs, mit ba^ sehliesst Seite 1. n keine

Beilage überliefert. Erste Erwähnung der ,,Erotica Romana",

wie der handschriftliche Titel der , Römischen Elegien"

lautete, vgl. 57, i6. 102, 28 f. 103,24. 111,4. 112, u. 115,2.-,.

117,2. 120, .1.11. 146,13. 147,19.(24). 163,3 (wo zuerst

^Elegien"). 174, i. 198, f,. 199, s. 239, is. 270, 9. 277, 2.

2694. Vgl. zu 2671. 47, 8 Reiffenstein, s. 41, 8. 48, 2

der Norde = Bewohner des Nordens, auch sonst bei Goethe,

s. Grimms Wb. .=i vgl. Harnack a.a.O. pag. XXXII.

2695. Nach v. Biedermann, Goethe und Leipzig II. 107.

49, 4 in dem zu 2658 genannten Fascikel finden sich mehrere

derartige Verzeichnisse, darunter folgendes eigenhändige in

Bezug auf die

©jem^tare be§ o^ten 93anbeS.

ßJebunbcn. ©affian. .^olt.

fyr. 'iRati) @oetf)e, Mad. Angdica, ^err .^evber.

entjlifrf;. ^üE.

Üiegir. öersoginn, Setlüitt. ^ler^ocjinn.
^

Crb.

.^")er3og, ^^r. Sonftautin, gv. ü. Stein, ©ef). 9t. b. fjritji^,

Sc^nau^, Sc^mibt, §ofr. äöielanb, Miss Gore, Mad.

SchnltJies.

SBrodjitt.

Üteifenft., Senator, 2ip%
,
§acfert, SBürt), Sfr. ö. SEßebel, O^rl.

ü. äßalbner, grl. 0. 5)iicbeicl, MUe ®(f)röter, $8iivgevm. SBo^I,

.^ofv. a^oigt, Scg. iH. a^ertiirf), ^^r. t. 3nif)of, gr. H. Sd)arbt,

^x. ö. Staff, gri^ Stein, .^erber^ ßinber, Aperr ^JJJajor

ti. ft'nebet, ^^^l. 6od)t)aaien 'J{om, Seibel, gv. ö. fiidjtenberg,

3rf), 5 naä) granrffurt, §err ^Ueffig.

ÖJcbunbcn 14

*8roc^irte_28_

42

aSom 6. SBanbe ebenfotoicl Ojcempi. nur 1 5Broc^irtc§ me^r.

Zu den Namen unter S3rocf)irt ist fiäftuer nachgetragen.

Unter Senator ist Fürst Rezzonico zu verstehen, das Ober-

haupt der Stadt Rom. 49, 1 3 von Bahrdt; vgl. 44, 21.

18 vgl. 44, 12 und 2704.

22»
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2600. Vgl. zii 208. Für vorliegende und die weiteren

Nummern bis 2703 vgl. Knebels Tagebuch 9. Nov.: ,Göthe

u. Friz Stein kommen gegen Abend v. W. Im Clubb mit

ihnen ... [11. Nov.] . . . Abends bey Batsch Experimente . .

.

[12. Nov.] . . . Friz Stein reitet früh weg. Herzog kommt
nach 10 Uhr. Speisst Mittags hier . . . [13. Nov.] Herzog

reitet früh weg, nach Apolda . . . Mittags mit G. in Draken-

dorf bey Herrn v. Zigesar gespeisst. In Lobeda. Abends

beym Mondschein hereingeritten. [14. Nov.] . . . Mit G.

Mittags allein. Abends bey Griesbach soupirt, beyde, in

Gesellschaft . . . [16. Nov.] . . . Mittags in Lobeda. Nachher

Besuch in Drakendorf. Abends im Clubb. . . [18. Nov.] . . .

Mittags die Zigesarische Familie aus Drakendorf hier. Cabi-

nete . . . [19. Nov.] . . . Nachm. mit G. bey Griesbach.

Abends soupirt bey Loder . . . [20. Nov.] . . . Nachm. Visiten

bey der Gräfin Pachta, Major Bentheim. Abends Büttner

u. Loder hier ... [21. Nov.] . . . Nachm. mit G. herüber-

gefahren nach Weimar. Abends daselbst auf dem Pickenik

u. Ball.^

2697. Vgl. zu 898. Beck S. 433. 50, is-n in Be-

ziehung auf Cagliostros Familie in Palermo und einen Bei-

ti'ag des Herzog Ernst zu deren von Goethe geleiteter Unter-

stützung. Vgl. 270, 11. Italiänische Reise 13. und 14. April

1787 und Goethes Aufsatz „Cagliostros Stammbaum".
2f) s. SGG V S. 60. 51, 5 nach maci)t bei Beck in Klam-

mern „s. Volkmanns Nachrichten von Italien. Artikel Mo-

dena und den Dom daselbst p. 364." 16 Carracci vgl. 1, 7.

27,5 Baroccio s. SGGY S. 225. Es ist das dem Baroccio

irrthümlich zugeschriebene Portrait des Herzogs von Urbino

(im Goethe-Nationalmuseum). 52,5 Beck datirt betl 11. 5iO:

tember was bereits Düntzer Goethe u. Carl August, 1. Aufl.

I, 317, berichtigte. Seine Datirung auf den 8. ist jedoch

mit Vorbehalt aufzunehmen; der Brief scheint mehrere

Tage vor der am 9. November erfolgten Abreise nach Jena

geschi'ieben zu sein, nur die Nachschrift vom 8. oder 9.

1.1 vgl. 41, 9. 20 dem Gotliaer Schloss 22 Professor Friedr.

Wilh. Doell, 1781—1816 Hofbildhauer in Gotha.

2698. Vgl. zu 89. Nach einer vom Besitzer, Herrn

Georg Kestner in Dresden, freundlichst gewährten, durch
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Bernhard Suplian vermittelten t'ollation. Adresse .^etm

diaÜ) iiäftitct nadj ,'r,anm\}cx per 2}uttcrftabt. 2098— 2700

2B. b. 10. 5iot). 88 obwohl Goethe schon am 9. Abends in

Jena eintraf. Man würd dai-in keinen Irrthum erblicken

dürlen, sondern absichtliche Vordatirung auf den zur Ab-

sendung in Aussicht genommenen Posttag. 53, s am
7. September war Kestners ein Töchterchen geboren , bei

dem also Goethes Mutter Pathenstelle übernehmen sollte;

da sie nicht geantwortet zu haben scheint, erhielt das

Kind den Namen Charlotte, den auch das im dritten Lebens-

jahr verstorbene erste Töchterchen getragen hatte. Doch
bezeichnet Goethe den Namen nicht darum als einen üxni-

nofen, vgl. vielmehr IV, 159, lo. n über den Hannoveraner

Rehbei-g s. Harnack p. XXXI sowie die Briefe Nr. 16 und 26.

2699. Vgl. zu 266^. Hs im Besitz der Frau Commercien-

räthin Merck in Darmstadt, hier nach einer durch B. Suphan
und R. Wulckow vermittelten CoUation. Antwort auf Mercks

erschütternden Brief an Goethe vom 18. Oct. {M^ 278).

Vgl. zu 2664. Es ist der letzte Brief Goethes an Merck,

der uns erhalten ist; vgl. aber 166, 12 und „Postsendungen"

vom 14. Dec. 1789. 54, 25 s. zu 2791.

2700. Hs vom Besitzer, Herrn Major v. Göchhausen

in Dresden, freundlichst zur Benutzung übersandt; vgl. 2705.

55,14 Oberltallrnftr. Christian Georg v. Helmolt, Oberst,

Kammerherr und Obei-stallmeister in Gotha, auch schrift-

stellerisch thätig, vgl. Beck Ernst II S. 124. 56, 4 Amalie

geb. Seidler. 9 Sr.

2701. Vgl. zu 427. Zu den Berichten s. die Auszüge

aus Knebels Tagebuch unter 2696. 56, 15 vgl. 44, ai.

16 vgl. 46, 14. 24 i^rcn— anjuöettrauen ungedruckt. 57, ir—23

vgl. 61, 1. 24 Christoph Gottlob Vent, Architekt und Officier,

in Wege- und Wasserbau -Sachen Nachfolger Castrops, vgl.

161, 27. 228, 12. 260, 7. 58, 1 "^at zwischengedi-ängt.

2702. 2703. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 53.

Das Datum von 2702 folgt aus den zu 2696 mitgetheilten

Auszügen. 59, 11 die sittliche Entrüstung der Weimaraner.

16 ,Es wachsen meine Tugenden [Fähigkeiten, Kräfte], doch

meine Tugend schwindet." 60, 6 zum Ausdruck s. VI, 325, 10,

13 wohl eine der Ziegesarischen Töchter.
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2704. Vgl. zu 2695. Göscliens Antwort nebst Aus-

führung des 49, '-'0 ertheilten Auftrags ist vom 8. November

(überliefert in den zu 2658 bezeichneten Acten), das vorlie-

gende Billet aber kann erst nach Goethes Rückkehr, frühestens

am 22., geschrieben sein. Das Epigramm 61, i—8 sendet

Goethe am 16. aus Jena, als frische Arbeit, an den Herzog.

2705. Vgl. zu 2700. 61, lo. ii fr. i3 beö nach rocgcu

2706. Nach dem getreuen Abdruck derHs vonW. Stricker

in Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins füi" Geschichte

und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. III. Band Nr. 2.

April 1866 S. 116. Adressat (1754—1830) war 1779— 91

Prof. der Theologie in Erlangen, dann Senior der evangelisch-

lutherischen Geistlichkeit in Frankfurt a. M. 62, 3 auf

Goethes Brief vom 31. Oct. 1788 hat Jacobi erst am 15. Febr.

1789 geantwortet, vgl. 77, u.

2707. Vgl. zu 491. Ungedruckt. 63, 2 vgl. 66, 5. Am
20. Febr. 1787 schrieb Goethe aus Rom an Fritsch, am
23. kam er durch Terracina.

2708. Hs im Goethe- und Schiller- Archiv. Friedrich

Leopolds Frau Agnes, die Goethe im Frühjahr 1784 schätzen

gelernt hatte, war am 15. November 1788 gestorben.

2709. Hs in SB. Vgl . 37, 7 und als Hauptquellen des

oft geschilderten Herganges „Schiller und Lotte" 3. Ausg.

I, 170. 180 f. „Schillers Briefwechsel mit Körner" 2. Aufl.

I, 248. 65, 1 3lmt über ^Irbcit i9 Seren issimo und .^erni

nach mit 20 9t. 23 an undeutlich, aber nicht bem 26. 27

33cui;tf)ei[ung unb üdZ.

2710. Vgl. zu 2666. Hs unbekannt, Jahn Nr. 8. 66,5

vgl. 63, 2. 14 am 4. December kehrte Goethe aus Gotha

zurück, am gleichen Tage kam Moritz, der am 20. October

Rom verlassen hatte, in Weimar an, wo er bis zum 1. Febr.

1789 Aufenthalt nahm.

2711. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 101

und Copie in KM. 66,21 je^t fehlt K3I vgl. zu 2680.

67, 4 die Schlussworte der „Italiänischen Reise", Ovids

Tristien I, 3 entnommen. 9 l^tcr'^er KM 21 in Bezug auf

den Unterschied männlicher und weiblicher Proportion?

vgl. 248,4— 11 und 269, 20 .sowie das vielleicht in dieser Rich-

tung aufzufassende Bild 8, 17. 68, 4 !^abt K31 6 bie in
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Klammern HN fehlt also Hs; vgl. das Urtheil der Frau

Herder und den Widerspruch ihres Mannes in ^Herder in

Italien". i:i Hirt wünschte seine „Abhandlung über die

Basiliken" Goethe zu dediciren, vgl. sein Schreiben in

SGG V S. 162. 25 vgl. 121, 3 und Herder in Italien S. 267.

28 ÖJeftolt ^= Gesicht, nach Goethes Brauch 69,3 s. ebenda

S. 218 ,Goethe warnte mich letzthin sehr ernstlich vor

meinen Träumen ; das Schlimmste dabei sei, sie machen den

Verstand krank" (9. Jan. 1789). ii in K3I ist vom 22.

datirt; die Witterungsangaben in Knebels Tagebuch machen
in Vergleichung mit 69, 12 Düntzers Lesung wahrscheinlich.

2712. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Adresse §errn .^of:

rot^ SBoigt 2©o^IgcB. Hierdurch wird die Datirung auf die

Zeit vor Februar 1789 eingeschränkt als bis zu Voigts Er-

nennung zum Geh. Regierungsrath. Das Siegel (alter bart-

loser Mann im Profil mit Mütze) ist mir sonst nicht be-

kannt ; das Papier gleicht durchaus solchem aus dieser Zeit,

z. B. dem des Briefs an Voigt vom 16. August 1788. Inhalt-

lich ähnlich ist 2728. — Dennoch machen mehrere Einzel-

heiten die Datirung unsicher: die Anrede 69, 20, die Schrei-

bung »erfa statt iSercfa 21 (vgl. jedoch VI, 321, u. VII, 8, ik),

der Ausdruck tentiren 23 und endlich der Umstand, dass

Goethe in jener Zeit keine mir bekannten Beziehungen zu

Berka hatte, wohl aber im Frühjahr 1814 wo auch das

Tagebuch vom 15. Mai notirt „Pfarrer". Dann aber müsste

der Brief an einen andern Voigt gerichtet sein, etwa an

Professor Johann Voigt (Friedrich Sigismunds Vater) in Jena,

der damals den Titel Hofrath hatte, — und in diesem

Falle wäre wieder verwunderlich, wie das Schriftstück in

den Nachlass Christian Gottlob Voigts gerieth. 1788 und

1789 waren Pfarrer in Berka: Joh. Jak. Kirchner und Wilh.

Konrad Hoöinann, 1814: Joh. Valentin Elle. Ein Kirchner

war später Bauconducteur in Weimar.

2713. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Adresse 2;ea §errit

.^üftatl) Uioigt 2lJof)(gcb., daher wie vorige Nummer zu

datiren. Die Zeit vor der italiänischen Reise ist durch die

Schreibung ^aufee unwahrscheinlich.

2714. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK
I, 91. Knebels Tagebuch 1. Jan. 1789: „Abends im Club. Da-
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selbst Cammerratli Wiedeburgs Todt erfahren. Er wurde

Morgens halb 11 Uhr vom Schlag getroffen und starb Abends

gegen 10 Uhr. [2. Jan.] An Göthe wegen Wiedeburgs Tod . .

.

Abends bey die Wiedeburg. Kinder ... [3. Jan.] . . . Abends

bey Wiedeburgs. Tod gesehen — sehr milter Ernst . . .

[6. Jan.] . . . Brief von Göthe, nebst Kupfern . . . [7. Jan.] . . .

An Henrietten und Max, nebst Kupfern von Göthe . . .

[9. Jan.] ... An Göthe . . . [11. Jan.] Frau v. Stein u. Frau

V. Kalb kommen gegen 11 Uhr. Gegen Mittag Frau v. Im-

hoff von Bareuth . . . Abends mit der Gesellschaft nach

Weimar. [12. Jan.] Nicht gar wohl. Zu Haus. Nachmittags

bey Frau v. Kalb — Herdern — Abends bey Göthe." 70,20

Was für ein Ereigniss auf den 12. Jan. fiel, ist mir unbekannt.

22 vgl. Herder in Italien S. 231.

2715. Vgl. zu 2695.

271G. Vgl. zu 268. 71, u biefer aus etner oder teuer.

72, 4 @rnft aus ernft Zur Sache s. den fingirten Brief im

Merkur 1789 1,126—131 (Februar), der in Anknüpfung an

eine Betrachtung der Eisblumen winterlicher Fensterscheiben

die Manier bekämpft, wesentlich heterogene Erscheinungen

in Natur und Kunst zu vergleichen: „das Unterscheiden ist

schwerer, mühsamer als das Ähnlichfinden, und wenn man
recht gut unterschieden hat, so vergleichen sich alsdann

die Gegenstände von selbst". Knebel, von dem jene Be-

trachtung wird hergerührt haben, fühlte sich verletzt ; seine

rechtfertigende Antwort s. im Märzheft des Merkur S. 252

bis 256. Der persönliche Verkehr zwischen Goethe und Knebel

war gering in diesen Wochen, laut Tagebuch des Letzteren

sahen sie sich fünfmal. Dann heisst es darin am 26. Jan.

:

„Brief gedruckt von Göthe erhalten . . . [27. Jan.] Nachts

nicht geschlafen sondern geschrieben an der Antwort von

oliigem Brief . . . [28. Jan.] . . . Morgens Moritz schöne Ex-

plicatiön des Obigen . . . [29. Jan.] . . . Nicht geschlafen.

An Moritz die Antwort des obigen Briefes . . . [l.Febr.] Der

Herzog reist mit Moritz ab nach Berlin . . . Bey Göthe.

[2. Febr.] . . . Burgemeistern hier Nachm. ... [4. Febr.] . . .

Mittags bey Frau v. Stein in Gesellschaft , Burgemeistern

pp . . . [5. Febr.] An Göthe wegen Moritz Schrift . . . Burge-

meistern hier . . . Abends bey Göthe." Diese Auszüge, er-
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gänzt durch Angaben aus „Herder in Italien", ergeben zu-

gleich die Datirung von 2722 und 2723. ISie betreften einen

zweiten aesthetischen Principienstreit zwischen den Freun-

den, der, in schnellem Anschluss an den .soeben beigelegten,

durch Moritz' Abhandlung über die bildende Nachahmung
des Schönen hervorgerufen wm-de; vgl. den abschliessenden

Bericht Carolinens vom (». Febr. (Herd, in It. 241) : „gestern

vertraute mir Knebel etwas von seinem Streit mit Goethe

und Moritz über des letztern Abhandlung. Es ist nun alles

wieder gut. Goethe zeigt Moritzens Abhandlung in der

Literatm-zeitung an, und hat einen Auszug davon gemacht,

den er Knebeln gestern gegeben hat, worüber er sehr zu-

frieden war." Aber erst am 22. Mai erschien in der Jenaer

Allg. Lit.-Zeitung eine Anzeige von Moritz' Abhandlung, die

weder in Goethes Sinne noch in seiner Sprache geschrieben

ist. Man muss also annehmen dass Knebel bei seinem Be-

such am Abend des 5. Febr. den Freund zum Verzicht auf

die Anzeige bewog.

2717. Vgl. zu 2677. Vielleicht dem Februar angehörig

;

zu dieser Annahme zwingt jedoch 74, 5 nicht, da die Wei-

marische Gesellschaft unter Gartiaüal den weiteren Begriff

etwa der heutigen „Saison" verstand. So schreibt Goethe

86, 8 am 19. Febr. von der Verlängerung des Carnevals, wäh-

rend Fastnacht erst auf den 24. Febr. fiel. 73, i l)atte

nach nur 2 eigentlich nach 3itin [leidj] u vgl. 26, i4. i7 man

nach roir t2 Sncccifion nach draMti leib= nach 21

2718. Vgl. zu 2678. Schreiberhand, g überschrieben

Cojjia iBäjXiibcm an §errn Slnkp im ^^br. 89. 75, lo laut

Brief von Kniep (pag. 369 des Fascikels) war dies verlorne

Briefchen vom 26. Januar datirt. 76, t; ben 2i Lücke

2719. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 12. O^ebr.

1789. b. b. 15. gfebr. 77, s vgl. 43, 6. u vgl. 2693 und

2706. 18 Knebels Tagebuch 24. Jan. : „Mittags bey Göthe.

Carneval von Rom gelesen." 23 vgl. 79, 16.

2720. Hs wie 2708. 78, 2S Lucrez als typischer Ver-

treter materialistischer Weltanschauung und schwerlich

schon aus unmittelbarer Kenntniss seiner Dichtung, zu der

Goethe erst später durch Knebel geführt wurde. 79, 16

vgl. 77, -.'3.
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2721. Vgl. zu 2698. 79, 2ü vgl. 54,4.

2722. 2723. Vgl. zu 268. Hs des zweiten Billets im

Besitz des Herrn C. Meinert in Dessau. Über Datum und
Inhalt vgl. zu 2716. Das erste Billet unter 1798 überliefert,

bisher in Dec. 1807 datii't , das zweite [GJ VII, 168) in

Ende 1780. 80, 5 der Genitiv wohl absichtlich iimgangen

7 9icc. 8 JLJit. 17 Schreibfehler oder Wortspiel'?

2724. Vgl. 7.U 2671. 81.9 bol nach nidits jU [h)ütt=

\ä)tn übrig bleibt] 82, 6 Cavaliere Lodovico Venuti, Maler

in Neapel lo vgl. 152, u. 260, 28. u vgl. VIT, 125, 3.

28 eine nach bic 83,8 Peter Biermann, Landschaftsmaler

aus Basel in Kom, hatte zwei für Goethe gearbeitete Land-

schaften der Herzogin verkauft und fragte an, ob er sie

für Goethe nochmals arbeiten sollte {SGG V S. 112).

2725. Vgl. zu 2666. 83, xi Oberm. n %x.

2726. Über diese Nr. wie über 2727, 2730 und 2733

vgl. zu 1039. Die dort ausgedrückte Wahrscheinlichkeit,

dass alle vier Nummern der zweiten Tasso-Bearbeitung zu-

gehören, konnte durch inzwischen vennehrte Beobachtung

nur wachsen. Die absichtliche Voranschickung dieser ersten

Scene als „Prolo^us" spricht Goethe 94, 8 aus. Ergänzend

ist noch zu bemerken die Übereinstiuamung 84, 1 7 mit 85, s;

Knebels Tagebuch 11. Febr. 1789: ,Göthes 8. Theil gelesen.

[12. Febr.] . . . An Göthe, wegen seines 8. Theils. Mittags

mit ihm bey Herzogin L. Abends bey Fr. Horder u. Fr.

V. Kalb." Dass die Vorlesung bei Frau v. Stein nicht statt-

fand wird auch durch 94, c und Herder in Italien S. 252

wahrscheinlich. Caroline Herder erhielt am 18. Febr. eine

Abschrift der ersten Scene des Tasso, die sie am 20. ihrem

Mann schickte.

2727. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 92.

Datirung vgl. zu 2726.

2728. Vgl. zu 2666. Adresse |)crrn |)ofratf} Sßoigt

2öoI)(geb. Vgl. Goethes Urtheile über Vulpius an Jacobi.

Am 16. Febr. 1789 schreibt Voigt an Hufeland (Diezmann,

Aus Weimars Glanzzeit S. 49), Goethe interessire sich für

den jungen Anton Hunnius : „Er scheint viel und mancherlei

aber nichts Ganzes zu wissen. Griechisch, Latein, Englisch,

Französisch, deutsche Verse, Statistik und deutsches Recht
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ravagirt in seinem Kopfe. Er geigt, singt, ficht, spielt die

Harfe und tanzt. Dazu kommt dass er ein glattes Kerlchen

ist. Sein Vater ist Amtmann in Capellendorf und kann ihm
jährlich kaum 2—3 Körbe Kartoffeln geben." Voigts Hoff-

nung, ihn vom Theater fern zu halten, schlug fehl; er

debutiiie in Weimar am 8. Jan. 1791, entfloh aber schon

nach 5 Wochen in Folge eines Liebesabenteuers. Vgl. 285, 7

;

später als Sänger und Dichter anerkannt.

272J). Vgl. zu 2666. Beziehung unbekannt.

2730. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 93.

Datüung vgl. zu 2726. Die Absicht 86, s macht die Zeit

kurz nach dem 12. Febr. 1789 wahrscheinlich; Knebel speiste

(86, 3) am 17. und 24. d. M. bei Hof.

2731. Vgl. zu 427. 86, s vgl. zu 2717. ii—17 un-

gedruckt; vgl. Herd, in It. S. 240 und Briefe von Schillers

Gattin an einen vertrauten Freund S. 42. Aus keinem der

Berichte ist zu entnehmen, wer 86, 13 gemeint ist, vielleicht

Bode (vgl. zu VI, 406, «). Vermuthungen über das Modell

(oder eines der Modelle) für den Goethischen Mephistopheles

hieran knüpfen zu wollen wäre müssig; Goethe selbst wen-

det den Namen vorübergehend auf Personen an, die der dich-

terischen Figur völlig fern stehen (VII, 181,3. 190, le). vi ^ig.

12 ÜJiarfd). 16 Schillers Fiesco wurde am 14. Febr. 1789 von

Bellomos Truppe gegeben. is boshafte Bemerkung ähn-

licher Art IV, 238, 6. 87, ig. 7 e§ nach iPtr f i4 33.

24 ÜJJaj. Ö. 27 5Pr. 88, 4 6. m 5pr. der Herausgeber der

Allgemeinen Literatur-Zeitung. 2i der schwäbische Theo-

loge, unter dem 15. Apr. 1789 als ordentlicher Professor der

orientalischen Sprachen in Jena angestellt, für den nach

Göttingen abgerufenen Ilichhorn. 27 Architekt in Ham-
burg, zum Wiederaufbau des 1774 abgebrannten herzog-

lichen Schlosses berufen, der für die nächsten neun Jahre

auch Goethe, als Mitglied der Commission, lebhaft beschäf-

tigte. 89, 4 hai nach es

2732. 89,24 am 19. Febr. wurde nach Scholl {GSt-

11,638) gespielt „Die Bergknapi^en" Operette von Stephanie

dem Jüngeren, und „Der schwarze Mann", Posse von Gotter.

Doch scheint es nicht nöthig, an eine theatralische Auf-

führung zu denken, zumal dem entgegensteht Knebels Tage-
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buch 19. Febr.: ^ Gegen Mittag Goethe hier. Bleibt zum
Essen. Abends Fr. v. Kalb, v. Imhoit', v. Stein bey mir sou-

pirt. Histoire secrete de la Cour de Berlin." Mirabeaus

Scandalbriefe enthielten Manches was Frau v. Stein eher

als jene Theaterstücke an „eine traurige Würcklichkeit" er-

innern konnte, vgl. Schiller an Lotte 25. Febr. 1789: „Unter

andern soll der König Willens gewesen seyn, sich die Voss

zur linken Hand trauen zu lassen, und sich um die Ein-

willigung der Königin darein beworben haben." Die Wei-

marische Gesellschaft riss sich damals um das Buch.

2733. Vgl. zu 268. Datirung zu 2726.

2734. GSf"- 830. Inhalt und Schreibart weisen auf

1788/89. Fielitz bezieht 91, u auf den Ende Januar abge-

schlossenen Druck der „Geheimnisse" im 8. Band der Göschen-

schen Ausgabe. Diese aber waren der Frau v. Stein nichts

neues. Ebenso wenig ist mit Düntzer („wegen des Dichters

geheim gehaltener Liebe") an „Tasso" zu denken. Mit

gutem Grunde vielmehr bezog Scholl die ©e'^eimnifje auf

die vertraulichen Berichte, über deren unfreundliche Auf-

nahme Goethe sich 123, le beklagt. Da diese Beschwerde,

vom 1. Juni 1789, auf Mittheilungen zurückgreift, die nicht

kurz zuvor erst gemacht sind, wird man sie, und damit den

vorliegenden Brief in den Februar setzen dürfen, als in

eine Zeit, in welcher (nach Ausweis von 2732) Auseinander-

setzungen und Annäherungsversuche stattfanden. 91, 12

liebe ist ohne Zweifel als Accusativ des Substantivs aufzu-

fassen (nicht mit Scholl und Düntzer als Anrede), und be-

zeichnet den Inhalt der Geheimnisse.

2736. 2736. Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hier nach

HN I, 105. 92, 7 das erste er in Klammern ergänzt HN,
fehlt also Hs 93, 6 „Verwicklung" 17 vgl. zu 41, s.

2736 war Beilage zu Carolinens Brief an Herder vom 8. März

1789 (Herd, in It. Nr. 78 vgl. S. 299) und kann nicht vor dem

2. März geschrieben sein, weil Caroline auch an diesem Tage

(Nr. 76) schrieb. 95, 6 das Wort in Klammern schmeckt

nach einem Zusatz Düntzers. Zur Sache vgl. zu 2681.

2737 und 2739 vgl.^u 2686. 09, 20 an Göttling, vom
23. März (Burkhardt). Über 99, i;t ist als Datum zu ergänzen

[24. 3JJära.]
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273S. Es in HB. Vgl. Harnack Nr. 65 und 06. 97,2

für das Römische Carneval. 98, :> unb — r, l)ättcn am Fuss-

ende der Seite, durch Zeichen liiorher gewiesen für fernere.

Zu den an Lipsens Unterricht später Theilnehmenden ge-

hörte auch Charlotte v. Lengefeld; im Schiller-Archiv be-

finden sich zwei kleine Kupferplatten, auf welche sie unter

Lipsens Anleitung Landschaften zu ätzen begonnen hat.

i'i. 17. 20. 28 lehrreich für die Entwicklung der Formen und

des Gebrauchs dieser Comparative.

2740. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Datirt unter Yer-

gleichung von 85, lo und auf Grund davon, dass der Herzog

am Dienstag d. 3L März 1789 zu seinem Regiment nach

Aschei'sleben ging.

2741. Vgl. zu 427. 100, 22 in Schlossbau-Sachen, vgl.

zu 88, 27. 101, 1 Schmidt, A^oigt und Wedel, n; lefen nach 311

17 vgl. die Briefe und Erklärungen im Intelligenzblatt der

.Jenaer AUg. Lit.-Zeitung Nr. 51 und 52 vom 18. April 1789,

auch Nr. 46 vom 18. April unter IlL is auä) üdZ 25 ®r.

Die Hofdame v. Voss, linker Hand mit König Friedrich Wil-

helm IL vermählt und zur Gräfin Ingenheim erhoben, starb

im März 1789. Ihre Nachfolgerin wurde die Gräfin Sophie

Dönhoff. 102, 7. s Untevne{)mung üotjüglic^ üdZ 17 s. SGG V
S. 156. 28 8.46,14. 103, 10 seinen Gönner, den preussischen

Minister v. Heinitz, dem Moritz seine Vorlesungen „Anthusa

oder Geist der römischen Alterthümer" Berlin 1791 widmete.

11 die von Moritz und Hirt 1789— 1793 herausgegebene

Zeitschrift „Italien und Deutschland in Bezug auf Sitten,

Gebräuche, Litteratur und Kunst", zu der Goethe keinen

Beitrag lieferte. 12 crftereu deutlich ; das Buch ist 9 Bogen

4" stark. Vgl. 277, 12. 24 in den Erotica Romana, vgl. zu

46, 14. 120, 12 und Werke I, 419.

2742. Vgl. zu 2706. 104, 21 vgl. 107, i?.

2743. Vgl. zu 2671. 105, n Ijetauc'fommt nach iu Scipya

21—25 am 13. April, dennoch das Datum 107, i4 deutlich;

mit 106, 1 beginnt veränderte Schrift. 107, 2 bic einigen =
in ihren Kunstanschauungen überein.stimmenden 3 Tlatjexn

öfter so.

2744. Vgl. zu 2695. 107. u, vgl. 104, 7. is. 108, 6

Tasso und Lila.
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2745. Vgl. zu 2677. 108, u .s. SGG \ Nr. 60-62.
109, 8 iejcic^nen über ausbrüifeii ic, einfac^ften üdZ 110, 8

jef)en nach tnu[tf)en . . . nn] oder nüi[ffcn] 9 von hier ab

andre Schrift. i4 eine — (Stellung aus ganj neue (Stellungen

21 einen üdZ 22 s. 2777. 2h-2i quer auf der vierten Seite

•20 vgl. SGG V S. 155.

2746. Vgl. zu 268. Ungedruckt. Hs Grossh. Bibl.

Weimar (s. zu 2677). Zeitbestimmung nach den Angaben
über Lips, Arens und Reichardt, der am 24. April nach

Weimar kam, sowie Knebels Tagebuch, besonders 4. Mai:

„Nachmittags in der Musik von Reichardt. Nachher spa-

zieren. Abends bey Göthe." Am 7. und 15. Mai schrieb

Knebel an Goethe (vgl. 111, ui), am 21. kam er zu dauern-

dem Aufenthalt wieder nach Weimar. 111,4 vgl. zu 46, 14.

12 Arens, s. zu 88, 27 und Knebels Tagebuch 5. Juni „Mit-

tags bey Göthe, mit Herrn Arens aus Hamburg". i« vgl.

2738. Lips antwortete am 22. April [SGG V Nr. m:). — Auf
beiliegendem Zettel die 111, 1 bezeichneten Distichen

5!)löd)ti9ftet Apevrfi^et ber SOöelt, Dom ^tnimel bie gü^ft^n 3«

tict)ten

@inig ctlt)äl)leter x^\\x\i, nniiOcrlDinblic^ftcr Apelb

©önne ber eifrigen ^^flicf)t biefe nimmer gefe()enc 2;id)ten

SJon nid)t gefel)enem üiuljm, Jueldjen bcin 3lbler er{)ält.

f)erän§.

Die Verse bilden den Anfang eines Gedichts auf den Welt-

erfreulichen Geburtstag Kaiser Karls VL anno 1713 (s. „Ge-

dichte und Lateinische Inschriften des Kaiserlichen Raths etc.

Herrn Carl Gustav Heraus" Nürnberg 1721 S.68). Der Dichter

hatte für Knebel und Goethe, die ja beide zu dieser Zeit

im Geschmack der Alten epigrammatisirten, Interesse wegen

seiner Bemühung, die antiken Versmasse durch Zuthat des

Reimes für die deutsche Poesie brauchbarer zu machen.

2747. Vgl. zu 72. Über den Ruf nach Göttingen

s. Haym Herder II, 419—428. Datum gesichert durch Herder

in Italien S. 368 : es ist der dort als fehlend bezeichnete

Brief, den erst Bernhard Suphan , Preuss. .lahrb. 43, 88 ver-

öftentlichte. 112, is Don nach aus 113, 19 boa nach fo
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2748. Vgl. zu 427. 114, lo s. IIG, is-ii'. n vgl.

Caroline an Herder 10. Mai: , Gestern hat er den Tasso bis

auf drei Scenen der Herzogin vorgelesen" ; hierdurch ist

der Brief datirt. u» vgl. zu 88,27. 115,4-7 vgl. 2747.

8 s. 2738. 111, ir. u. SGG V Nr. G6. n gefäfjric^ S:eutfd)=

aus S'eufc^: ij um nach unb u an nach tl^m 25 , Klein

ist unter den Fürsten Germaniens" mit der Bestimmung

unter die „Erotica", vgl. 46, u und 120,3; vielleicht aber

auch ein anderes, nicht überliefertes, vgl. zu 200, c.

2749. Vgl. zu 427. 116, 3 vorige Nr. 4 @. 9i. u vgl.

zu 88,27. 13 notbifc^c u vgl. schon 155, i8. 117,2 vgl.

zu 46, 14. 9 Mem. v, bcv ber i7 am 11. Mai traf er dort

ein, s. Briefw. mit Körner I -, 312. i8 s. 88, i9. 22 SSefc^r.

2.^ vgl. 2740. 118,1 Die 5t. ©. durch 118, 10 in diese Zeit

gewiesen und an den Haupttheil von 2749 anzuschliessen,

weil dieser auf einem ganz gleichartigen, völlig beschrie-

benen Bogen steht; zu 2—9 vgl. 2902. 118, 3 Sern. 7 (©d^ä=

fern) üdZ 20 vgl. Werke II, 82, 29.

2750. Vgl. zu 427. Datirt durch 120, 3 : der Ausdruck

zeigt dass der Herzog auf die Nachricht 115, 24—26 vom
10. Mai bereits geantwortet. 119, 7 die Geburt eines toten

Prinzen, vgl. 105, 21. is t)icle§ über alles 24 nac^ nach an

25 vgl. 116,17.

2751. Vgl. zu 268. Bisher undatii't, auch hier nur

vermuthungsweise , indem ich 120, u auf das 111,3—5 ge-

gebene Versprechen beziehe und die schon 103, 23 geplanten

V^erse, s. Werke I, 419. Knebel war vom 5.— 21. Mai in Jena:

Goethe erwartet ihn 120, i5 bald zurück. Knebel erwähnt

im Tagebuch während dieser Zeit einen Besuch Goethes

nicht ausdrücklich, wohl aber am 16. Mai: „Wedel hier,

nebst Oertels und grosser Gesellschaft aus Weimar. Speisen

in der Sonne. Trinken Nachmittags Cofte bey mir. Abends

fort."

2752. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 120.

Datirt durch Carolinens Brief an Herder vom 29. Mai 1789:

,Goethe ist in Belvedere; ich habe ihn heute über den

Brief, der in Venedig liegt, um Rath gefragt. Da ein gutes

Wort über dich im Brief steht, so schicke ich dir seinen

Brief selbst. Nimm aber das Wort .guten Alten' nicht
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übel auf." 121, lo am ersten Pfingsttag, Mai 31; an diesem

Tage war Caroline mit Frau v. Kalb in Belvedere, wo Goethe

bis zum 7. Juni blieb. Der Herzog war am 31. Mai zurück-

gekehrt.

2753. Briefe.von Goethe an helvetische Freunde S. 12.

Adresse A Monsieur Mormeur Lips, Peintrc Siiififte, ä Borne

Franco IVent al Corso incontro al Palazzo Bondanini. Aus

Weimar statt Belvedere datirt in Rücksicht auf den in der

Nähe des römischen Belvedere Weilenden. 121, 20 s. Har-

nack Nr. 66. 23 nicht überliefert. 122, 8 vgl. 115, is.

2754 und 2756 machen den Schluss der fünfzehnjährigen

Correspondenz, die sich erst nach siebenjährigem Schweigen

wieder belebt. 123, 5 schon am 5. Mai hatte Frau v. Stein

Weimar verlassen, sie besuchte in Frankfurt Goethes Mutter

und erreichte am 4. Juni Ems, das Ziel ihrer Reise. 18 vgl.

zu 2734. 124, 3 der Beginn der Verbindung Goethes mit

Christiane Vulpius ist auf Grund von Goethes Äusserung

gegen Schiller vom 13. Juli 1796 mit Sicherheit auf den

13. Juli 1788 zu setzen. Bei Beurtheilung von 3—s darf

man nicht vergessen, dass Goethe hier eine für jene Zeit

durchaus nicht so unerhörte Unterscheidung macht; es

genügt, auf Herder in Italien S. 218. 236 hinzuweisen und

auf das schlichte „Sie verdenkt ihm das sehr'", womit Ca-

roline a.a.O. S. 278 über die Entdeckung des Verhältnisses

durch Frau v. Stein berichtet. 10 mttt^citenb aus mittljctlcubcr

125,8 eingefül)tt nach bcobaditet bic 127, 10 seine in Weimar

ftist allseitig gemissbilligte Thätigkeit als preussischer Ge-

neral 13 unb üdZ 22 3uh)ibcr aus ^ultieber nidjt nach bas

128, 12 es waren zwei und eine halbe Woche.

2755. Hs im Grossh. Museum zu Weimar. Hier nach

dem von Carl Ruland freundlichst verglichenen Druck in

Zahns Jahrbüchern für Kunstwissenschaft 11 (1869), 327.

Adresse 2^e§ §errn ©et). Üt. ©djitaiiH .^lod^luo'^lgeti. Empfangs-

vei-merk „ps. d. 5. Juni 1789". In Sachen der Eisenacher

Zeichenschule. 126. i aIIcfaII-5

2757. Hs in der Culemannschen Sammlung in Han-

nover, von Julius Schönemann freundlichst collationirt.

129, 27 J. A. P. Schulzens Chöre und Zwischenmusik zu

Racines „Athalie", Ausgabe der Partitur mit deutscher
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Übersetzung des zugehörigen Textes von Karl Friedrich

Gramer, Leipzig 1786. Vgl. Allgemeine Musikalische Zei-

tung 1842 No. 2. Von dieser Arbeit Goethes ist bisher

nichts bekannt geworden. (Vgl. 1.58, i4.)

2758. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. 130,9 dass

dieses No. 2747 ist, zeigt „Herder in Italien" S. 308. 384. Am
15. Juni schrieb auch Caroline ihrem Mann nach München,

woraus sich das Datum vorliegenden Briefs ergibt; beide

fand Herder dort am 21». Juni.

2750. Vgl. zu 2071. Am 14. Mai hatte Herder Rom
und die Herzogin Mutter verlassen, mit welcher er von der

Berufung nach Göttingen nicht gesprochen zu haben scheint.

Der vorliegende Brief setzt voi~aus, dass Herder sich zur Zeit

seines EintretFens nicht mehr in der Gesellschaft der Em-
pfängerin befand. Harnack a.a.O. S. 245 setzt den Brief in

den Mai; jedenfalls ist „Mitte Juni" zu widerrufen und aus

132,21 zu schlie.ssen, dass Goethe schon Anfang Juli die

Antwort der Herzogin auf vorliegendes Schreiben in Hän-

den zu haben hoffte: liierdurch wird dieses si^ätestens in

den Anfang Juni gewiesen. 131, .'u das erste fii^ fehlt.

2700. Strodtmann, Bürger 111,239. Adresse .^errn

©ottfticb 3(ugu[t Bürger iiadj ÖJöttingen. 133, 2 Gedichte, Göt-

tingen 1789, zwei Bände. 5 über Bürgers Besuch bei

Goethe s. Althof an Nicolai, Dec. 1796 (Strodtmann IV, 270).

Sachlich ist dieser Bericht unanfechtbar; auch die Frage

nach der Frequenz der Universität Göttingen, die Althof

so unerhört schien, entspricht durchaus Goethes damaligem,

durch Herders Berufung erregten Interesse.

2701. Vgl. zu 109. Hs auf der Stadtbibliothek in

Trier, hier nach dem einzigen Druck: Kölnische Zeitung

15. Juli 1859. 134, i Frau v. Stein besuchte sie am 12. Juni

in Oifenbach.

2702 und 2703. Vgl. zu 2695. 134, i9 Am 12. Mai

1789 schrieb Göschen an Goethe, er habe durch Bertuch

gehört, der Herzog wünsche einen Druck der Iphigenie mit

lateinischen Lettern und wolle Unger in Berlin damit be-

auftragen; Göschen erklärt seinerseits diesen Druck veran-

stalten zu wollen. Vom Tasso ist dabei noch nicht die

Rede, doch muss Goethe in dem nicht überlieferten Brief

(»oetöc§ SSJcifc. IV. Stbtl). 9. SBb. 23
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an Göschen vom S.Juni (vgl. „Postsendungen") die Absicht

von der Iphigenie auf dieses Drama abgelenkt haben, da

(jöschen am 17. Juni antwortet „Für die Erlaubniss den

Tasso auf schönes Papier mit lateinischen Lettern von

Didot in Paris zu drucken, dank ich gehorsamst. Da die

Lettern noch nicht aus Paris angelangt sind und noch man-

cherley Vorkehrungen zu dem möglichst schönen Gebrauch

derselben zu veranstalten sind, so kann ich nicht eher mit

diesem Druck anfangen als Neujahr 1790. Herr Unger hat

schöne Lettern und gutes Papier, aber sein Druck ist nicht

correct und nicht accurat [vgl. 13G, s]. Mein Ehrgeiz wird

mich spornen diese Mängel zu vermeiden." Goethes Zu-

stimmung 134,19 ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit:

zur Ausführung kam sie nicht. 134, -.'i vgl. zu 148, '21.

135,1 ber S8u(i)f)anblung = des Buchhandels; Göschens Ge-

schäft war damals noch von bescheidenem Umfang. '.> batin

V. Biedermann V2. vi den Empfang beider Sendungen bestä-

tigt Göschen am 1. Juli, die beiden ersten gedruckten Bogen

sendet er am 2. August, den dritten am 15., dann beginnen

die Stockungen und Entschuldigungen, die Probebogen sind

Anfang Januar 1790 in Weimar, und am 14. Febr. 1790 gehen

die gebundenen Expemplare an Goethe ab. io vgl. 107,17.

27«4. Hs in HB. 136, i vgl. 117, 22. 136, 19—137,

7

ungedruckt. In Goethes Diensten standen damals Johann

Paul Friedrich Götze und Christoph Erhardt Sutor ; welches

von beiden Bruder Reichardts Vermittlung anging, weiss

ich nicht, doch war ein Ernst Johann Karl Heinrich Götze

zu jener Zeit Kammermusiker in Weimar.

2765. Vgl. zu 268. Am 21. Juni kehrte Knebel von

Weimar nach Jena zurück, am 9. Juli notirt er im Tage-

buch „Tasso von G." Am 10. Abends kam Goethe nach

Jena, dann 11. Juli: „Morgens mit Götlie im Griesbachi-

schen Garten. Hier zu Mittag. Nachmittags spazieren und

auf der Saale. [12. Juli] . . . Mit Göthe in der Stadt . . .

[13. Juli] . . . Göthe geht ab." Am 15. Juli fuhr Knebel

wieder nach Weimar, wo er bis zum 17. Sept. blieb. 21 an

ihrem Namenstage.

27fiC. Vgl. zu 427. 138,2 in Ilmenau s vgl. zu

88, 27. 9 5S. 6ontr. Steff'any 138, 22 und 139, 2 unbekannt.
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139, 4 vgl. 159. 21. 160, 12. 163, r>. < vgl. Tagebücher II, 323.

11 vgl. 156, 17. 215, 3. 259, 23. 283, 20. 2916. 2918. 2920. 22 er

kam am 9. in Weimar an. 24 der Berufung nach Göttingen
2t; vgl. zu 2765.

27(57. Ungedruckt. Aus den zu 2687 bezeichneten

Acten Fol. 128. Adresse 1e^ .Jöerrn 6ef)eimbcvat() iinb (^ninuier

5Prä|ibenten 3rf)mibt §Dd)lDot)lijeb. iiarf; älu'imar.

27(58. Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München)
1878 No. 33. 141, 9 gop. 5Jiftr.

2769. Vgl. zu 2671. 142,14—143.4 vgl. 2759 und
die Antwort der Herzogin auf vorliegenden Brief (— die auf

2759 ist nicht erhalten — ) vom 7. Sept. 89, SGG V Nr. 78;

143, 17— 24 auf besondrem Zettel 23 seinem Bruder Philipp

vom König zur Wohnung angewiesen (Harnack).

2770. Hs in HB. Lips reiste am 10. Juli aus Rom
ab; einen Brief Goethes nach Zürich verzeichnen die , Post-

sendungen" unter dem 1. Juli.

2771—2775. Vgl. zu 72. Hss Kgl. Bibl. Berlin mit

Ausnahme von 2772, das hier nach HN I, 110 und C'opie

in KM gegeben wird, da die Hs unbekannt. 2771 schon

als 2352 gedruckt (VII, 258), ohne Zweifel aber diesem Zu-

sammenhang angehörig, als zwischen dem 9. Juli (Herders

Rückkehr) und Goethes Abreise nach Wilhelmsthal (vgl.

143,6) geschrieben; wie 145, 14 zeigt, ist 2772 vom dritten

Tage des Aufenthalts daselbst. 145, 12 bcinen] i^xan KM
13 fehlt HN 20 woher? 146, 10 vgl. 137,12. 12 s.

Nr. 2775, die hierdurch datirt wird. 13 vgl. zu 46, 14.

147,3 den 15. August; am 17. Abends kamen der Herzog

und Goethe nach Weimar zurück. 5 ^. 24 vgl. zu 198, 3.

2;. Herder in Italien S. 278. 301. 148,4 vgl. 146, 12.

2776. Vgl. zu 2695 und 2762. 148, 13 nid)t in Klam-

mern mit Fragezeichen v. Biedermann, fehlt also Hs 21 vgl.

Göschen an Goethe (in den zu 2695 bezeichneten Acten)

15. Aug. 1789: Vulpius am 14. in Leipzig angekommen,
missmuthig, für trockne Buchhändlerarbeit nicht geeignet,

als Schriftsteller auf unsicherem Boden, zum Übersetzen

nicht kenntnissreich genug, für Correcturen zu unruhigen

Temperaments; vielleicht könne ihm der Kreissteuer -Ein-

nehmer Weisse >der Procurator aller Hofmeister" eine Stelle
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bei einem jungen Edelmann verschaffen, a1)er auch da würde
ihn der Mangel an französischer Sprachkenntniss und Musik
hindern; eine kleine Arbeit habe er, Göschen, ihm jedoch

verschaffen können und hoffe für's Weitere. Vgl. 2778.

2777. Vgl. zu 2677. 149, 6 s. 110, 21. 150, 4 fonntcn

2:. wohl auf der Nolanischen Vase, s. SGG V S. 181. 151, 1:.

englischer Bankier und Kunsthändler in Rom.
277S. .Jahn, Goethes Briefe an Leipziger Freunde,

2. Aufl. S. 260. Zur Sache vgl. 2776. 152, s ü. vor ÜJoct^c

einzuschieben wäre nicht unberechtigt; ältere Herausgeber

haben es öfter nicht beachtet, da Goethe dem ö in der

That oft die Gestalt einer ganz unbedeutenden Schlinge in

dem Verbindungsstrich zwischen dem Sß und & gibt.

277'.». Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Adr. .^ervn

S^iccpräf. Apcrber. Diesen Titel bekam Herder durch Decret

vom 24. August 1789, nachdem er sich endlich entschieden

hatte, in Weimar zu bleiben. 152, u vgl. 82, 10. (106,4.

141, 18?)

2780. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller -Archiv.

Zur Zeitbestimmung vgl. 153, 10 und Knebels Tagebuch
16. September : „Mittags bey Göthe, mit Herrn Inspektor

Werner . . . [17. Sept.] . . . Eingepackt nach Jena. Gegen
Mittag mit Göthe hinübergefahren. Mit Herrn Inspektor

Werner im Kabinet." 152, -jo ^nfp. 153, 4 SÖJaare oder

SBaaren nicht ausgeschrieben.

2781. Vgl. zu 2666. 153, lu Abraham Gottlob Werner
in Freiberg, der Begründer der neptunistischen Geologie.

20 dieser wurde berufen. 25 Voigt kam nicht. Goethe war
während dieses Aufenthaltes wenig mit Knebel zusammen,
am 27. September notirt dieser im Tagebuch : „Göthe erhält

Briefe von Weimar, nach Aschersleben mit der Herzogin

zu gehen und reist Abends noch ab." Vgl. 155, 18.

2782. Vgl. zu 2666. Hs unbekannt, Jahn Nr. 9. Die

engere Datirung nach v. Biedennann, Wissenschaftliche

Beilage der Leipziger Zeitung 2. Juli 1868: Der Bergsekre-

tair (154, s) Voigt wm-de am 18. December 1789 zum Berg-

rath ernannt, die Steiger (154, 21) Süss und Schreiber trafen

am 30. September in Ilmenau ein, und der Winter (154, 14)

wird erwartet.
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•2783. Vgl. zu 268. S. die zwischen Knebel und Carl

August gewechselten Briefe vom 12. und 15. October 1789

(Düntzer Carl August an Knebel und Herder S. 91 f.). Knebel,

der sich in der Erwartung einer festen Anstellung (als

Kanzler der Universität Jena) getäuscht sah und durch

Einmischung eines Unbekannten misstrauisch gegen den

Herzog geworden war, erbat sich von diesem Urlaub auf

unbestimmte Zeit. Carl August suchte ihn freundschaft-

lichst zu beruhigen und lud ihn nach Weimar ein. Knebel,

der des Herzogs Brief am 15., Goethes am 18. erhielt, kam
am 19. October nach Weimar und blieb dort, Goethes

Wunsch erfüllend, bis zum 22. April 1790, um dann erst

auf ein Jahr nach Ansbach zu gehen (vgl. zu 2816 und

205, .s). 155, r.' mit 1789 begann Boies ,Neues deutsches

Museum", das sich in 4 Bänden (— 1791) an sein „Teutsches

Museum" (24 Bände 1766—1788) anschloss.

2784. Vgl. zu 2671. 155, ig in deutlich; Neigung, die

Namen der Himmelsrichtungen ohne Artikel zu gebrauchen

(vgl. 167, ly), durch Assimilirung der Nasale begünstigt.

IS vgl. 116,15. 119,25. 179,13 und zu 2781. 22 vgl. 162,8.

224, jo. 156,14 befannter nach uns n vgl. 139, ii.

2785. Vgl. zu 498 und 5, lo. 157, u „Scherz, List und

Rache". 158, lo Q^r. ii für] an Augenscheinlich trat unter

dem Schreiben der Ausdruck für — forgen an die Stelle von

Ott— benden u vgl. 129, 27. n g^r. Qä). i9 auf 2V-2 Jahre,

vgl. 162,14. 163,21. 167,27. 171,20. 200, o. 2911-2915. Die

Stellen 158, 3 ®öjcf)cn — f. fiefjt. 7 aber — befc^t. '.» Ircnn —
10 frf)reibt von Riemer mit bekannter Meisterschaft durch-

strichen.

278(}. Hs im Goethe- und Schiller -Archiv. 158,24 im

2Sed)yet so viel wie „kreuzend". 159, i Oper von Reichardt

4 Ludwig Fischer, ein hervorragender Bassist. 20 vgl. 165, iit.

223,14. 235,11. 279,14. 2886. 282, 1 4. (zu 2897). 297,23. 298,8.

323, s. Goethe beabsichtigte den später im „Gro.ss-Cophta"

verarbeiteten Stoff als Oper zu gestalten, und zwar ursprüng-

lich für Kayser; die Angabe VIll, 245, 7 dass der „Conte di

Rostro impudente den unverschämtesten aller Charlatane"

vorstellen werde, zeigt, dass hier mit dem „Conte" eben
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dieser Stoff des erst im September 1791 (281, 3) so getauften

^Gross-Cophta" gemeint ist. -21 vgl. 160, i.'.

2787. Vgl. zu 427. 160, 12 vgl. 139, 4. i4 Canzlist,

der die herzoglichen Rescripte mit der 17. 18 citirten Anrede-

formel (genau: „Veste, und Hochgelahrte, Räthe, liebe Ge-

treue!") zu mundiren hatte. 21 Jery und Bätely; Scherz,

List und Rache. 161, 3 die Gewältigung der Wasser in

Ilmenau. 4 vgl. 2782. ©efr. r.> als Bergrath 19 vgl.

2767. 27 vgl. zu 57, 24. 162, 4 fSroWi aus 58rob§ s vgl.

155, 22. 12 ©eft. 14 vgl. 158, i;».

27S8. Vgl. zu 427. 163,3 s. zu 46, i4. 5 vgl. 139,4.

Knebels Tagebuch 16. Nov. : „Nachher [Abends] bey Herder,

wo Göthe den Faust vorgelesen." 3. Dec: „Abends bey
Götlie, Faust vorgelesen. Coadjutor, Herzog, Herder, Wieland,

Wedel p. soupirt." Dass Goethe, laut derselben Quelle, am
4. Dec. mit Dalberg, Carl August und Knebel auf einen Tag
nach Jena fuhr, sei hier anschliessend bemerkt. 7 lüenn

13 vgl. 151, 9. Lips kam am 13. Nov. (Knebels Tagebuch).

17 die Metamorphose der Pflanzen, vgl. 165, I6. 168, 13. 2793.

2794. 2798. 173,22. 181,23. 183,2o. 212, 12. 213, i4. 214, 12. 253,3.

265,9. 270, 2. 276, 11. 284, 12? In Nr. 130 vom 11. Nov. 1789

kündigte das Intelligenzblatt der Jenaer AUg. Lit.-Ztg. an:

„Beym Buchhändler Wilhelm Vieweg dem Jüngern

in Berlin erscheint zur Osteinuesse 1790: Spreng eis

(Rektors zu Spandow) Versuch die Konstruction
der Blumen zu erklären. Dieses Buch wird philo-

sophischen Naturforschern gewiss nicht unwillkommen
seyn, da es den ersten Schritt zur Erklärung eines Ge-

heimnisses enthält, welches, selbst nach Linnes Mey-
nung, bis jetzt noch kein Botaniker zu erklären im

Stande gewesen. Es wird bestehen 1) aus einer Ein-

leitung, in welcher der Herr Verfasser seine Theorie

selbst vortragen wird. 2) Aus einer Anzahl von vcr-

schiednen Blumengattungen, die er nach derselben

untersucht hat. Die nöthigen Zeichnungen zu diesem

Werke sind nach der Natur verfertiget, und werden
durch einen geschickten Künstler gestochen werden."

Sprengeis Arbeit erschien meines Wissens nicht. 21 vgl.

158, 19.
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2789. Vgl. zu 427. Ungedruckt. Aus den zu 2687

bezeichneten Acten. Antwort auf ein Gesuch des Mühlen-

besitzers J. A. Weidner in Jena vom 9. Nov. 1789, das Goethe

,zu EröiFnung seines Sentiments" vorgelegt wurde. 164, 5

<Bdx. 12 Sef. LS bie aus bas

27DO. Hs in HIj. Adresse ^^nxn (Fapellmeiftcr 'J{cid;atbt

itad) ^Berlin. 164, n Knebel, der jetzt lebhaft mit Goethe

verkehrte, erwähnt Reichardts Anwesenheit nicht im Tage-

buch. 165, i—s Im handschriftlichen Nachlass befindet sich

nichts bezügliches. i6 vgl. zu 163, i7. 19 vgl. zu 159, 20.

20 s. 159, 23. 22 s. 1-59, 1.

2791. Durchpausung der Hs im Goethe- und Schiller-

Archiv. Adressat (vgl. 54, 25) der Cabinetsecretair des Erb-

prinzen Ludwig von Hessen - Darmstadt. 8 Merck hatte

Gelder aufgenommen, um das Darlehen des Herzogs Carl

August zurückzahlen zu können, damit dieser im Fall neuen

Verlustes nicht den Muth und das Vertrauen zu ander-

weitiger Wohlthätigkeit verlieren sollte.

2792. Vgl. zu 2671. 167,3 parenthetisch; die Hs

lässt das durch die Interpunction ^Rincralien l)auptfäd)(id), noch

weniger erkennen. 4 vgl. 216, 12. VIII, 416. 19 s. 155, I6.

20 vgl. 2735. 24 vgl. 158, 10. 27 im nach unb IV auf der

Seiteuscheide; hierdurch würde sich auch das Fehlen eines

Wortes wie Cuortierc vor im erklären, das sich jedoch auch

aus 24 ergänzen lässt. 168, i3 vgl. 163, 17. i.j [ttebcii

nach fud)

2793. Hs auf der Herzoglich Braunschweigischen Bi-

bliothek in Wolfenbüttel , hier nach deren Abdruck GJ
I, 226. Zur Sache vgl. zu 163, 17.

2794. Vgl. zu 268. 170, 14 Knebels Tagebuch 23. Dec.

:

„An Göthe nach Jena . . . [26. Dec, Sonnabend] . . . Abends

Gesellschaft bey Göthe."

2795. Vgl. zu 2666. Vennerk Voigts „praes. 27. Dec.

1789". 171, 2 Taufe des am 25. Dec. gebomen August.

4 die res üiceiia ist mir nicht bekannt, es handelt sich wohl

um discrete Beihilfe Voigts oder seiner Frau in einer ver-

wandten Angelegenheit. 6 vgl. 88, 27. 7 Arens und

Baldauf, s. 153, 2u. 177, 21.
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2796. Vgl. zu 2755. 171, lo t)erält(^en i3 vgl. 163, i3.

20 s. ZU 158, 10.

2797. Vgl. zu 2695 und zur Sache 2763.

2798. Vgl. zu 268. Tagebuch Januar 1790 , Faust ab-

geschickt. Metamorphose fertig gearbeitet", vgl. 173, 22 sowie

2793. 2794. In Knebels Tagebuch keine bezügliche Er-

wähnung.

2799. Vgl. zu 427. 173, i Die erste Andeutung des

Planes, in Weimar ein Hoftheater zu begründen, vgl. 177, 26.

179, 22. 2803. 239, 2S. 241, 9. 2850. 2851. 2854. 253, i.i. 2863.

257,10. 259,14.19. 2868. 263, lo. 275,22. 278, 20. 286,3.2.3.288.16.

2905. 297, 1. 298, 14 299, is. 309, s. .=, s. zu 88, 27 Tagebuch
Januar 1790 „Arens Gegenwart. Schlossbau berichtigt. . .

War ich in Gotha und Erfurt." 22 s. zu 2798. Die Metamor-
phose erschien bei Ettinger in Gotha. 24 Juno als Geburts-

göttin. 26 der sechs Wochen alte August 27 S^iat 174, 1

vgl. 46, lt. 3 dem neuen Berggeschwornen, s. 153, 20. 171, 7.

177, 21. 178, 22. f, vgl. 2782. 161, 3. s ju gönnen üdZ, vgl.

149, 15. 26 Tagebuch Januar 1790 „Lips machte des Prinzen

Portrait". 175, 7 vgl. 176, 1. Der Geh. Regierimgsrath

Hetzer hatte seit 1784 commissarisch den Kanzlerposten

verwaltet, nicht zur sonderlichen Zufriedenheit des Herzogs

und der Regierung; schon im März 1789 war er zum Ober-

consistorialpräsidenten in Eisenach ernannt, und der Geh.

Reg. Rath v. Koppenfels wurde Kanzler.

2S00. Vgl. zu 427. Hs unbekannt, hier nach GCA
I, 140. Dort in den Februar 1789 gestellt, bei Strehlke H, 124

in „Zwischen März und Juni 1789", von Düntzer (Goethe

und Carl August - 322) als „undatirte Nachschrift eines

bisher fehlenden Briefes" bezeichnet. Dass sich die Nummer,
selbständig oder als Nachschrift, an 2799 anschliesst, zeigt

der Zusammenhang mit den hier zuerst gedruckten Ab-
schnitten von 2801 und 2804 sowie die Vergleichungen

175, 12 : 182, 16; 175, 21 : 3 u. 179, 18; 176, 6 : 176, i.-. — 177,8,

worin das and) bk^mai entscheidend für die Reihenfolge ist.

2801. Vgl. zu 427. 176,1.1 s. zur vorigen Nummer.
177, 8 ©ic — 19 hjerben ungedruckt. 21 s. zu 174,3. 23 dass

bisher statt 5leptun gelesen wurde ©tegban sei ausnahms-

weise erwähnt als ein sehr charakteristischer Fall : Goethes
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Handschrift nötliigt, so klar und wunderbar gleichmässig

sie ist, bei einigen Buchstaben auch den Geübten stets zur

Vorsicht, vgl. auch zu 209, ••. 26 vgl. zu 173, i. l'7 s. 2803.

2S02. Vgl. zu 427. 178,'-' am 11. Januar, s. Brief-

verzeichniss. •.'! s. 88, 27. 22 s. 174, 3. 179, 1 eittfleleitel;

über rorbereitet i:i s. zu 155, is. 20 die sich vom Anfang

bis 179,23 inmier mehr vergröbert, mit 21 feiner, dann 180,5

von neuem grob wird. 22 s. 177, 27 und 2803. mit aus

niid^ 2G Jloiiiglidjcu

2803. Hs wie 2662. Zur Sache s. zu 173, 1. 180, 10

wohl an Reichardt, der im Auftrage des Herzogs an Schröder

geschrieben haben mochte. 181, v; auf der Reise nach

Italien, vgl. 200, n. 22 zur Composition 23 s. zu 163, 17.

2S04. Vgl. zu 427. 182, i Gore. Es scheint, da.ss der

VII, 262 als Nr. 2360 abgedruckte und dort bereits späterer

Zeit zugewiesene kleine Brief in diesen Zusammenhang und

etwa in den Februar 1790 zu stellen ist. 182, ß (Sx'fiitfton

aus ©jgurfton s am 20. März war Joseph II. gestorben.

11—1« ungedruckt, vgl. zu 2801.

2805. Vgl. zu 2698. 182, 21 in Erinnerung an Goethes

winterliche Harzreise.

280ß. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 9. OTärj 1790.

b. b. 12. 2tpt. 1791. 183, le legten der Zeit, nicht der Folge

nach, da der achte ein Jahr vor dem sechsten und siebenten

erschien. .'o zu 163, n. 184, i erste Erwähnung dieser

Arbeit, vgl. 202, 11. 204, is. 212, u. 214, 13. 223, 12. 232, .5.

234, 13. 21. 239, 9-17. 253, 10. 265, 9. 270, 2. 276, i7. 287, 1.=..

Das bei Strehlke 1,56 verzeichnete Schriftstück „Herr

Legationsrath Bertuch erhält" vom 5. März 1790 befindet

sich nicht in Frorieps Archiv (vgl. auch GJ IV, 207).

Offenbar ist es ein rein geschäftliches Begleitschreiben,

dessen Untergang für die Briefabtheilung keinen Verlust

bedeutet.

2807. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 114

und Copie in K3I. Zur Zeitbestimmung vgl. Knebels Tage-

buch 10. März „Göthe reisst ab" sowie auch für das weitere

die Post -Stationen -Liste in Goethes Tagebüchern 11,1-3.

184, 19 s. zu 2808. 28 FoHi HX die durch KM vertretene
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Form hat nach Goethes Brauch grössere Gewähr. 185, 9

vgl. 147, n. 187, 12.

2S0.S. Ungedruckt. Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs

„ps. d. 12. Mart. 1790 hora III promerid. p. Hrn Lt. Trütsch-

1er. " Zur Sache vgl. die umliegenden Nummern. Keil „Ge-

schichte des Jenaischen Studentenlebens " Leipzig 1858 lässt

eine Darstellung dieses Krawalls vermissen, erwähnt aber

S. 267, dass er mit der Zusicherung an die Studenten en-

digte, nie wieder Soldaten in Jena zu garnisoniren. Vgl. 2926.

2Sm. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 55. 186, is

dorthin erhielt Goethe, laut Postrechnung, unter dem
26. März, 7. u. 26. April, 14. Mai und 4. Juni Sendungen aus

seinem Hause.

'2810. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN 1, 115

und Copie in K3I. 186, l'O s. zu 2808. 187, s bon] itod^

KM, kann auch in der Hs gestanden haben, ebenso i.i lüiifjteu

und 22 berbrtcfet mic^ö i3 vgl. 185, 9. 207, u. 27 gr] ©ö K3I
188, 5 s. 2807.

2811. Ungedruckt. Vgl. zu 491. Vermei-k Fritschs

„ps. 13. Mart. 1790\ Zur Sache s. 2808. 189, 3 fc^cint

nach l)at 7 ©tubircnben über teilte 24 Uiotben tuören über

l^ättc 27 Ö5rie§b. 191, 2s zu dieser Befürchtung vgl. 2926.

193, 3 ßtnaut Kandvermerk des Empfängers „habe ihn nicht

gesprochen". Vgl. den Empfangsvermerk von 2808. 10 9t.

fehlt. 23 Stnant 2^ ©age wie 189, 21. vgl. IV, 98, 7. 194,

1

fnmmcn ^'''^"P^'"- i- ^'tnont 1-. öetfproc^en nach bic

V [cranttDottitng] 22 nel)men statt ..geben" vgl. VI, 114, 14.

118,6. 19 vgl. IV, 328, 25. 195, 18 3h3e^ nach bie 21 der

Faust im 7. Band der Göschenschen Ausgabe brachte zuerst

Vers 2172, der „Urfaust" noch nicht, vgl. zu VI, 114, 20. —
Die Worte in — 5ßatiö bilden die letzte erhaltene Zeile von

Seite 3 des dritten Bogens der Hs : darunter ist ein 2 Centi-

meter hoher Streifen (des zweiten Blattes also) abgeschnitten,

auf dem, wie unbestimmbare Buchstabenreste zeigen, noch

mindestens eine Zeile geschi'ieben war, vgl. 23.

2812. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN 1,116

und Copie in KM. 196, 21 eigentlich fehlt K31
2813. Vgl. zu 427. 197, 16 vgl. 199, 6 und Tage-

bücher 11,14,5. 198,2 Iloju — 5 fiirdjte ungedruckt. Die
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Form (frotiou gegen Groticon 147, '.'4 mochte Goethe aus

Lukians Philopseudes kennen, der zugleich die Quelle seines

,Zauberlehrling" ist (gedichtet 1797, aber schon im älteren

Theil der Lehrjahre — Buch 3 Kap. 9 — bildlich angedeutet).

6 vgl. zu 46, 14. s über die venetianischen Epigramme
vgl. ferner 199, lo. iJi. 200.5. 2816. 201, is. 203,16. 205,3.19.

208, 10. 212, 9. 213, 23. 234, 5. n. 239, is. 270, 9. 277,3.

2814 und 2815. Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hiernach

HX J, 117. 118 und Copien in KM. 199,0 vgl. 197, n;.

8— 10. 21 und 200,5 s. zu 198, G— 8. lu G^pigvamme HN (21

beide so). 200,6 wäre nicht 115,25. 120,5 so müsste man
hier an das Epigramm „Klein ist unter den Fürsten" den-

ken, und es ist nicht unmöglich, dass an jenen Stellen ein

anderes, uns nicht bekanntes „Lobgedicht" gemeint ist; be-

sonders scheint doch Vers 8 des Epigramms die Freude über

die neue Wohnung wiederzu.si)iegeln, die Goethe im October

1790 vom Herzog angewiesen erhielt, vgl. besonders 162, 17.

167, 26. 212, 25. 22 gat fehlt HX

2816. Vgl. zu 268 und 2677. 200, 26 s. zu 198, 8.

201,8 iJr. 8— 11s. 2817. 11 5p^oIabcn: sich ungemein schnell

vermehrende Krustenthiere die, im Wasser lebend, sich in die

Fundamente der Gebäude einbohren. In der zweiten Sitzung

der Freitagsgesellschaft (vgl. zu 2888) trug Goethe den Auf-

satz über ihre Wirkung auf den Tempel des Jupiter Serapis

zu Fuzzuoli vor, vgl. .Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 451

und Werke (Hempel) XXXIV, 226. 12 s. 206, 25. Der Brief

besteht aus einem Quartbogen, Seite 4 die Adresse g: An
Herrn Major von Knebel Weimar fr. Trente von fremder

Hand Weimar durchstrichen und Jena geschrieben, von

dritter Hand Jena gestrichen und Anspach gesetzt : am
22. April fuhr Knebel aus Weimar, blieb bis zum 27. in Jena

und traf am 30. in Anspach ein.) Der als Brief gedruckte

Theil steht auf der zweiten Hälfte der dritten Seite, das

erste Blatt ist gefüllt mit folgenden venetianischen Epi-

grammen: Nr. 36 — 39 42. Werke I, 454 „äJier gefällige ßinbcr",

43. 44 und dem ungedruckten (vgl. Werke 1, 455) „3ürnet

nt(i^t i()r grauen bo^ tüit biee ÜJMbdien bchimibern" und 47. Die

erste Hälfte der dritten Seite enthält sodann folgende
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'^luincrrfuiigeu.

[zu 431 ^'«'" Bottqiha Ijei^t ht\) lafdjenfptclerii uiib &and--

Icvii: bie jubi-iitgciibcit 3"fri)aiicr l'or ^Infciitg bc-> Spiele und)

iU'vI)Q(titi^ ciitferueit luib fid) bcit iiöt()igcn 'Raum lievfd)affeit, bcn

ciitii^c iior()cr mit ßrcibe bcjci^ncn. 33cttine liijjt gclüö(}iüid)

bcu jüngeren Stuber auf i^rc (Sd)u(tcrn treten nnb \o ge(}t fie

auf ber luei^en Sinie umfjcr unb reinigt ben ':t>lal^.

[zu 44] Animc t)at bei) fnt()o(ifd)en 61)riften bcn ''Jiebcnbegriff

:

ertüötc, 3ur ©eligfeit beftimmte Seelen, mit beiteu man

alfo jüld)e frelie(I)afte ^pofjcn uidjt treiben [oUte.

2817. Hss der Briefe an Charlotte v. Kalb mit eini<,'en

Ausnahmen unbekannt, hier nach Köpke ,,Ch. v. K. und ihre

Beziehungen zu Goethe und Schiller". Die Adressatin hielt

sich seit Sommer 1787 (zur Behandlung ihrer leidenden

Augen durch Hufeland) dauernder in Weimar auf und nahm
an der Gesellschaft regen Antheil. Goethes Briefe an sie

sind zum grössten Theil undatirt, — ebenso wie die ihrigen

an Goethe, — und so stelle ich die meisten, da ihr Inhalt

keine Stützpunkte zur Datirung bietet, zur nächsten (a-ujipe

undatirbarer Briefe. 201, is s. zu 198, s. 202, u— 14 vgl.

204,18 und zu 184, i. i8 s. 204,14. 203,5 ^. g 2].

2818. Vgl. zu 2671. 203, 12 33.

2811) und 2S20. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach

HN I, 120. 123 und Copien in K3I. 203, 16—20 s. 198, 8.

199,21. 204, 2 uubet)oglic^ KBI (s beide a) 11 der Schwager

der Angelica Kaufmann. 14 s. 202, i«. is s. 202, 11. Der be-

rühmte Schafschädel, dessen Betrachtung Goethe zur Wirbel-

theorie des Schädels führte, wurde kürzlich durch Karl

Bardeleben im Goethe -National -Museum wiederentdeckt.

205, 3 s. 198, 8. 5 vgl. 2783. 2s nicht überliefert. 206, 25

über das gemeinsame Leben in Venedig und die Heimfahrt

s. Harnack zu Nr. 86 und 87. 207, 11 vgl. 187, 15. 19 die

Rückkunft erfolgte erst am 18. Juni, also auf den Tag zwei

Jahre nach der Rückkunft von der ersten italiänischen Reise.

23-25 fehlt KM. Vgl. 217, 2.

2821. Vgl. zu 268. Adresse Ä Monsieur Monsieur le

Major de Knebel a Anspac fr. Trente. Vgl. 210, 2. 1 fQ.

10 = Nr. 2816. 12— m ungedruckt. 20 s. zu 207, i'.t. 3i""i

über ntay
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2S22. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HX l 124

und Copie in KM. 209, i Sdjrecfcn fi'jN^ 4 f)atten 7vit/

4 bcn ^lugeburgct Leitungen HN in otfenbar unrichtiger Über-

tragung des Plurals aus g. i. 7 der als Arzt der Herzogin

Mutter die ganze Reise mitgemacht hatte. 8 Samuel Hei-

nicke, der berühmte Taubstummenlehrer, war am 30. April

1790 gestorben. ;• einige] artige KJI vgl. zu 177, 23. is SttteS

grüfet fehlt K3I -ii iiiüfjte KM 210, i = Nr. 2821.

2 Knebels Bruder Max hatte sich am 7. Mai das Leben ge-

nommen. (Vgl. besonders Von und an Herder HI, 60 f.) Die

Begegnung erfolgte dennoch, vgl. Knebels Tagebuch 7. Juni:

, Brief von Göthe aus Verona^ . . . [11. Juni] Morgens gegen

ß Uhr mit Henrietten nach Nürnberg gefahren . . . [12. Junij

. . . Die Herzogin Mutter kommt um 10 Uhr [Nachts] in

Nürnberg an. [13. Juni] . . . Mit der Herzogin nach dem
Rathhaus gefahren und der Sebaldskirche. Nachm. im

Schloss pp. Abends zu Haus. [14. Juni] . . . Mit Frl. v. Göch-

hausen zu Henrietten in [Holzschuhers] Garten . . . Nachm.

mit der Herzogin bey Wild. Spazieren gefaln-en . . . [1-5. Juni]

Die Herzogin reisst Morgens 7 Uhr wieder ab nach Bay-

reuth . . . Nach 9 Uhr mit Henriette wieder heraus nach

Anspach.'' Man wird Goethe, den Knebel gar nicht nennt,

überall in Begleitung der Herzogin zu denken haben, vgl.

jedoch zu 214, 6.

2823. 2824. Vgl. zu 427. 210, i der Herzog hatte,

von Aschersleben kommend , eine Woche in Weimar zuge-

bracht, war aber am 30. Mai wieder abgereist, zunächst zu

politischen Verhandlungen nach Berlin, in Voigts Begleitung,

s. 21. 212, 3. 11 nach Schlesien. if, über Einsiedeis Lage

s. 2827. iti s. 88, 27. 'm itod) nach f 211, 13 i^r nach b

18 zur Kaiserkrönung. 22 s. 88, 27. 212, y zu 198,8. 12 zu

163, 17. 14 zu 184, 1. iy vom 23. Juni. 20 zu 210,2. 25 zu

200, 6. 213, y der Leibarzt der Herzogin Mutter den Husaren-

rittmeister.

2825. Vgl. zu 268. Adr. SQtxxn iÜQJor öon ilnebel nad)

^tnfpad). 213,14 ein Exemplar des Faust, nicht zu neuer

Bekanntschaft. Auch am 12. .Tuni 1790, vor Ankunft der

Herzogin Mutter in Nürnberg, las Knebel, in Holzschuhers

Garten, den Faust. Die Metamorphose der Pflanzen, s. zu
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163,17. 23 zu 198, s. 214, c, da Goethe laut 210, II diese

Berufung in Augsburg erhielt und kurz darauf in Nürnberg

Knebel sprach, ist diese Mittheilung befremdlich. u' zu

163, 17. 13 zu 184, 1. 21 SBclt). 2r,— 28 s. 2842. 240, 21. 2865.

215,1 ^. 3 Facius, s. 139, u. 10 imb und 11 ge mit dem
Siegel ausgerissen. C. G. v. Muit, Kunstsammler in Nürn-

berg. 14 eine Dürer- Publication des Freiherrn Adam
V. Aretin?

2826. Hs vom Besitzer, Baron v. Boguschewsky auf

Zapolya Gouvernement Pskow, freundlichst zur Benutzung

übersandt. Adresse .^errn ^kofefjor iSatfd^ 2i}of)l9eb. narf) 3ena.

2827. Ungedruckt. Vgl. zu 2671. 216, 12 Goeni

(Gioeni) s. 167, 4. Es handelt sich wohl um einen Mineralien-

tausch. 14 Der Mineraloge Dietrich Ludwig Gustav Karsten

(1768—1810) war damals Assessor bei der Provinzialadmi-

nistration in Berlin. 18 s. 210, ir.. 217, 2 vgl. 207, 23.

3 nod^ nach mel^r

2828-2830. Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hier nach

HN 1, 126-129 und Copien in KM. 217, is 10 llt)r fehlt KM
23 Racknitz sowohl wie Titius (218, 2) waren Goethe 1786

in Carlsbad bekannt geworden. Racknitz war Officier ge-

wesen, dann in kursächsische Hofdienste getreten, ein eif-

riger Mineralog und Kunstliebhaber, auch Kunstschriftsteller.

218, 2 unb] ben KM Graf Karl Friedrich v. Gessler lebte

bis 1815 als preussischer Gesandter in Dresden. Äörner» =
Christian Gottfried Körner, Appellationsrath, der Freund

Schillers, nebst Frau. Karl Heinrich Titius, geb. 1744, Arzt

und Docent am Collegium medico - chirurgicum sowie In-

spector des Mineralien- und Naturalien-Cabinets. Johann
Baptist Casanova, geb. 1729, Prof. und Director der Akade-
mie der Künste. Johann Christoph Adelung, der Lexico-

graph, Oberbibliothekar. Vgl. über die localen und per-

sönlichen Beziehungen „Goethe und Dresden" von W.
Freiherrn von Biedermann, Berlin 1875. 218. 11 der Rei-

chenbacher Congress (27. Juli). 219, 9 vgl. gegen 17.

2831. Vgl. zu 2666. Adr. -iperrn @el). 9teg. 9iat^ S^oigt noc^

äBeimor. 221, 10 ^ufl. vgl. die (ungedruckte) Nachschrift

222,1— 8, die auf besonderem Blatt desselben Papiers über-

liefert und ohne Zweifel hier anzuschliessen ist. Zur Sache
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vgl. Diezmanos Auszüge aus Briefen Voigts in ,Aus Weimars
Glanzzeit" S. 52 f. Gottlieb Hufeland, seit 1788 Professor der

Rechte in Jena, war nach Erlangen berufen worden, blieb

aber bis 1803 in Jena. v> ^ä) und is er mit dem Siegel

ausgerissen. 14—20 Ilmenau, vgl. 225, i.-i. 22 seit kurzem
Privatsecretair des Herzogs.

2832. Hs in HR Über den Adressaten s. zu 217, 23.

222, 14 Cfterrcid}ifrf)cn is <Bie aus <Biä)

2833. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 56. 223, 8

überici = übrig, übei-flüssig öfter bei Goethe. 12 s. zu 184, 1.

14 den „Conte", vgl. zu 2786.

2834. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 129

und Copie in KM. 224, 3 identisch mit dem \J, 335, 8

genannten Mineralogen"? 20 s. 155,22.

2S35. Vgl. zu 2666. Vermerk des Empfängers ,ps.

22. Sept." 225, i.-< au^ über iit 226, 4 fic^ aus ba 6 vgl.

H. Wentzel „Goethe in Schlesien 1790" Oppeln 1807.

2836. Hs im Besitze von Alfi-ed Bovet in Paris, der

in dem grossen Catalog seiner Autographensammlung
(Paris 1887) unter Nr. 1030 ein mit unserer Druckvorlage

(Wentzel S. 50) völlig übereinstimmendes Facsimile des

Schlusses gibt.

2837. Hs in HB. Es handelte sich um die Geneh-

migung des Herzogs zur Heü-ath Ridels mit Amalie Butf,

vgl. zu 2856. 227, 22 unb unb auf der Zeilenscheide

2838. Ungedruckt. Aus den zu 2687 bezeichneten

Acten. Adresse 2eö ^errn &ei). 9tnt{) Sc^mtbt ^od)lr)of)(gcb.

^ier.

2839. Vgl. zu 2778. Jahn S. 201. 229, 4 Lücke, für

drei Zahlen freigelassen. ih die Tageszahl im Datum fohlt,

ergänzt nach den , Postsendungen".

2840. Vgl. zu 2666. Datirt durch die folgende Nummer.

229, 21 33erotb. 230, r, itjte d. h. der Herren in Ilmenau.

7 5ßr. 12 Samml. 13 ^tai. i'.. 16 ^toüatiifc^en

2841. V. Biedennann , Goethe und das sächsische Erz-

gebürge, Stuttgart 1877, S. 120. 231,7 ^. u. ig gd)lid)

das niederdeutsche Schlick, im Hüttenbau „das klar ge-

pochte, gewaschene und mit Wasser noch vermischte Erz"

(Adelung).
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Unter dem 10. Oct. 1790 war bisher in den Verzeich-

nissen (Diezel, Arndt, Ötrehlke) ein Brief Goethes (ohne

Adres&'e und Anfangsworte) aufgeführt aus einem früheren

Katalog des Antiquariats Otto August Schulz in Leipzig.

Nach gefälliger Mittheilung des jetzigen Geschäftsinhabers

ist der Brief am 17. Mai 1866 in Besitz der J. G. Schmitz-

schen Buchhandlung in Köln übergegangen; eine Anfrage

bei dieser blieb unbeantwortet. Vgl. zu 2887.

2842. Vgl. zu 268. 281, >> am 6. October. 232, r,

s. 184, I. G vgl. 214, 25— --'S. 240, -.'i. 2865. lo nid)t nach and?

11 ha^ büfj auf der Seitenscheide. ig auf nach nidit biefe

aus btefem •.'> die 17 aus 12

2843. Die Briefe an G. Hufeland nach dem ottenbar

getreuen Abdruck der Hss in „Zwischen Weimar und Jena.

Zwanzig bisher unbekannte Briefe von Goethe an Justizrath

Hufeland. Manuscript für Herrn S[alomon] H[irzel].'' 233, .3

das „Lehrbuch des Naturrechts ", das Goethe nach seiner

Rückkehr aus Schlesien durch Voigt erhielt, vgl. Diezmann
„Aus Weimars Glanzzeit" S. 53.

2844. Nach dem Facsimile in „Sammlung historisch

berühmter Autographen" Stuttgart, Ad. Bechers Verlag 1846,

Nr. 267. 233, \s Diese manchmal ähnlich wiederkehrende

Versicherung Goethes behält für uns einen ironischen Bei-

klang, selbst wenn wir uns die Schreibelust der Zeitgenossen

überhaupt (vgl. z. B. 300, 7) vergegenwärtigen. 234,4

v. Racknitz 5 s. zu 198, s. s Emma Sophie, geb. 19. April

1788. 13 anotontifd) s. zu 184, 1.

In V. Biedermanns Goethe-Forschungen 1,369 (vgl.Wiss,

Beil. d. Leipz. Ztg. 2. Juli 1868) wurde, aus Acten, folgende

„eigenhändige Registratur Goethes" mitgetheilt, die, in

Strehlkes Verzeichniss irrthümlich als Brief an Voigt auf-

geführt, diesen „Lesarten" doch nicht vorenthalten werden
.soll; schon um der Persönlichkeit Bernsteins willen, der

es vom Lakai und Feldschergesellen zum Obermedicinal-

rath und Professor in Berlin brachte:

"äU öitbeöimterjdrijiictcv bcm ßammcvbienci: 23crnfteiit 311 cv--

fennen gab, ha]] geveiiiffiiiiuo nid)t abgeitciijt feien, bemfelbeii mit

S^eibefjaltuitg feine§ biöt)evigen Öct^altcö ben '.)liifentf)aU füiiftig
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in ^hncunii ju Uevftotteit
, fo bi\^eiiite fid) bcrielbe für bie il)m

f)ictbitvd) iVi^öniitc C^iiabc uiitevtl). bnufbor, ertliivtc nitd) yuVleid),

i)a\i er bei Uorfüiiiiiieuben JäUeii cjcriie beiieit bel'djäbigteu i^erg:

(eilten affiftiren unb bie 93etnüf)iiiig ber Gureu uneutgeülid) iiber=

itc{)meii iDoIIe, bat aiid) um be^fnUfige 9?cfnnittninri)ung an bn?

^ergbüiinint. -Ji^eld)e'> ,\iir -Jiadjridjt aiifge,5cid)iiet

äßeimar, bcn 21. Cct. 1790. ®oett)e.

2845. Allgemeine Musikalische Zeitung 1842 Nr. 2.

234, 21 s. 184, 1. 2:i der Singspiele. 235, i vgl. gegen 9. lo.

11 vgl. zu 2786. -.'7 Die Kritik der Urtheilskraft 1790. Das

Exemplar im Goethe-National-Museum zeugt, durch Striche

und Notizen bedeutender Art, von der Gründlichkeit, mit

der Goethe da.s Werk studirt hat. 2o(), 7 vgl. folgende Nr.

284:(». K. V. Holtei „Goethe in Breslau", Westermanns

Monatshefte Mai 1865. Da der Herausgeber vei'sichert, von

den (im Besitz eines Nachkommen des Adressaten befind-

lichen) eigenhändigen Hss gewissenhafte Abschriften ge-

nommen zu haben, folgte ich seinem Abdruck gegen die

sonstigen (vgl. Strehlke II, 211) in Fällen abweichender

Überlieferung, stellte auch die Goethische Schi-eibart in

einigen Worten (rf, t)) wieder her. Adressat (geb. 1755)

war damals Oberbergrichter in Breslau, später preussischer

Minister des Innern.

2847. Ungedi'uckt. Vgl. zu 2666. Papier wie das von

2840 und 2855, daher hier eingereiht. Dass Goethe den

wirklich erfolgten Besuch Voigts im Tagebuch unter dem
2. Januar vermerkt, darf an der Datirung auf den 1. nicht

irren.

2S48. Vgl. zu 268. 239,4 einer aus einem unrii'^igen

nach lln lo s. zu 184, i. 18 zu 46, u und 198, s. 23 s. zu

276, 22. 25 feine 2t; vgl. zu 173, i. 240. :> Sd^toefel nach

paften lo üeranbert i4 e§ nach fo u> bcn über bas 21 vgl.

2842. 28 91] 90

2849. Hs in HB. 241, 9 s. zu 173, 1.

2850. Concept von Schreiberhand in den Lauchstedter

Gastspiel -Acten I fol. 16 des Goethe- und Schiller - Archivs,

vgl. zu 173,1 und Schriften der Goethe -Gesellschaft VI. —
Adresse g ^etrn ©tift§fanjler ton Ö5utf(^mibt nad) 5)Jerfeburg.

® c t f) c § Sßerfe. IV. Stbtl). 9. So. 24
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Randbemerkung g: b. 17. biirc^ SBeKomo bcftellt 243,7 Sut(^:

lauc^tigften .^eräog

2851. Aus den zu 2850 bezeichneten Acten I fol. 22.

Adresse .^errn ßanbfamtnevrat^ Äirm» SBo^tgeb. Vgl. zu 173, i.

2852. Ungedruckt. Vgl. zu 2«8. Hs auf der Veste

Coburg, hier nach freundlichst übersandter Abschrift Wil-

helm Arndts. 244, 2 nicht überliefert. Vgl. ,Postsen-

sendungen" und 240, .'i. Knebels Tagebuch 10. Febr. : „Brief

von Göthe, nebst Steinen zurück."

2853. Vgl. zu 2778 und 2839. Jahn S. 202. Letzter

Brief Goethes an Breitkopf.

2854. Concept von Schreiberhand in den zu 2850 be-

zeichneten Acten I fol. 27. Adressse Se» §crrn Övafen öon

^tti) .^^oc^geboren narf) 5Jierfeburg. Vgl. zu 173, i. 244, 1

9

fürftt. (f aR 245, j I)ängt () über braudit 3 3hi§fertigung

nach ber 4 ß^urfüvftt. g aus bei; f^ütftl. 6 al^ier g aR
6 öerfamlenbe g aus öerfamlete 7 einjurid^ten g aR für beftimt

8 \iaä g aus ba§ 9 bot g über für ii \o — n erfuc^en g
aus jo '^abc id) ©lü. ^oc^geborn l)ierburd) gejicntenb etfuc^en

füllen u irttcrponiren g aus unterponiren i6 .^oc^ g üdZ

17 tüie] in

2855. Ungedruckt. Vgl. zu 2666.

2856. Vgl. zu 2698 und zur Sache zu 2837. Am
1. Januar 1791 war die Hochzeit Ridels mit Amalie Buff in

Hannover gefeiert worden.

2857. Allgemeine Musikalische Zeitung 1842 Nr. 3.

Reiehardt gab seine Stellung als Königlicher Kapellmeister

in Berlin auf und siedelte nach Hamburg über, s. 263, i.

2858. Vgl. zu 2677. 249, i — 252, s von Schreiber-

hand. 248, 4 vgl. zu 67,21. 12 wohl in, den, Ersten Reimen".

249, 1. 6. 252, 1 Sf^nen g über Sic 4 beibe g aus beibes g mx6)

g ÜdZ 11 ©ie g üdZ 12 bon 250, s über'^aupt g üdZ

16 fc^Ianfeve nach ctmas n größer nach tiwas 251,24

^eben g aus ^abm 28 bc^toegcna

2859. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 26ten 9Jiärs

1791. b. b. 12ten 3tpri(. 252, 9 vgl. Diezmann „Aus Weimars

Glanzzeit" S. 53 (Voigt an Hufeland 13. März 1791): ,Sie

erhalten hier Exemplare der Hmenauer Nachricht. Herr

V. Goethe hat diesmal die Feder geführt , ich habe nur die
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Calculs berechnet, welches freilich eine weitläufige Arbeit

gewesen, die mir auch Niemand vorarbeiten konnte." 24 on

fehlt. 253,3 s. zu 103, n. iü zu 184, i. ir. zu 173, i.

254, 1 vgl. 270, 26. Jacobi bestellte 6 Exemplare, vgl. 281, is.

12 der Bergwerksnachricht.

28(50. Vgl. zu 427. Welches Buch Goethe hiermit

überschickte, ist unbekannt.

2861. Vgl. zu 268. 255,4 vielleicht Sonderdruck

einiger kleinen philosophischen Abhandlungen , die Knebel

damals im Teutschen Merkur veröffentlicht hatte. ;. vgl.

zu 252, 9. 11 Knebels Tagebuch vermerkt nur am 13. Februar

einen Brief an Goethe. u un§ aus unb

2862. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Herders Aufsatz über das Jenaische Convictorium ist vom
28. Febr. 1791 datirt, am 11. April und 13. Mai schrieb

Goethe, laut „Postsendungen", an Frankenberg in dieser

Angelegenheit. Kurz vor diese beiden nicht überlieferten

Schreiben wird man die Billets 2862 und 2864 setzen müssen.

Vgl. ferner 300, 23 und 2917.

2863. Nach einer Abschrift Julius Wahles, welche auf

einer von Berthold Litzmann besorgten Collation der Hs
beruht. Vgl. zu 173, i. 2803. 2868.

2864. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HNI, 134.

Zur Zeitbestimmung vgl. zu 2862. 257, 4 6omm.
2865. Vgl. zu 268. Knebel kam mit seiner Schwester

in der Frühe des 12. Mai nach einjähriger Abwesenheit in

Jena an, wo die Frauen v. Stein und v. Imhoffsie begrüssten.

Montag den 16. Mai siedelte Knebel nach Weimar über, zu

dauerndem Aufenthalt. Henriette reiste bald nach Anspach
zurück, um erst Ende October ihre Stellung am Weimarer
Hofe anzutreten: sie übernahm die Erziehung der kleinen

Prinzes.sin Caroline, während Louise v. Göchhausen Hof-

dame der Herzogin Mutter blieb; vgl. 2842. 240, 21. 257,9

vgl. zu 88,27. 10 zu 173,1.

2866. Vgl. zu 2846. Datum in allen Drucken : 14. April.

Aber das Briefverzeichniss gibt, an beiden Stellen, den

14. Mai und die Eingangsworte von 2877 fordern meine

Datirung. 258, 10 vor ßJaftirungen ergänzt Holtei nod^ in

Klammern; aber der Mangel eines Platzes an dem iioc^ mit

24*
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Sicherheit eingefügt werden könnte, verbietet diese Er-

gänzung ebenso wie der eigenthümliche Sprachgebrauch

Goethes, vgl. z. B. VIII, 128, v,. Werke I, 412, s. XLIV, 183, 20.

Handschriftlich an Carl August 22. April 1826.

28fi7. Vgl. zu 427. 259, u zu 88.27. i4. 19 zu 173, 1.

21 ®en. 2:! zu 139,11. 260.7 zu 57.24. 10 @ä ift loenig

njae Sie an || tünc' Sie auf bicjc ^^it an il)n icenben auf der

Zeilenscheide 20 ^r. 21 der von Kraus geleiteten Zeichen-

.schule 2s vgl. zu 82, 10. 261, 1 erste Erwähnung der

optischen Studien innerhalb der Briefe, vgl. ferner 261,21.

264. i.'i. 267,21. 269,26. 274,24. 276, 1 9. 277,23. 279, 1.12. 16. (zu

2888.) 282,1.-.. 286,2. 10. 22. 287, 1. 19. 288,7. 289, 1. is. 297, 12.21.

298, 10. 301. 25. 309. 22. 2921—2923. 324, ifi. 261, 12-16 einge-

klammert, daneben quer am Rande die Worte 261, 17. 20—26

auf besondrem Quartbogen derselben Art wie der voll-

geschriebene des Briefs; vgl. zu 261, 1.

•28CS. Vgl. zu 2863. 262, 9 ,Der Anfang ist in allen

Sachen schwer".

2869. AUg. Mus. Ztg. 1842 Nr. 3. 263, 1 vgl. zu 2857.

13. 14 der berühmte Hoboist Le Brun starb am 15. Dec.

1790, seine Gattin Franziska, eine hervorragende Sängerin,

am 10. Mai 1791. 20. 22. 26 die drei noc^ unb nocf) so über-

liefert; das zweite wird man als unabsichtliche Wieder-

holung des ersten entfernen dürfen. 262, i.i s. 261, 1.

20 vgl. 23 und 254, 3.

2870. Vgl. zu 1929. Wagner S. 11. 265, 9 zu 163, 17.

184. 1.

2S71. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Adr. ^ertn (Bif).

9teg. ytati) 2]oigt und Anrede &n. Bo^Igcb. (wie in 2831),

also nach Februar 1789 und vor Frühjahr 1792, in welchem
Voigt Geheimer Assistenzrath und von Goethe ^oc^tüo^Igeb.

angeredet wird. Ferneres zur Datirung s. unter den folgen-

den Nummern, an welche vorliegende durch 2(56, 12 gebunden
ist. 13 vgl. zu 88, 27.

2872. Vgl. zu 427. Bisher in die Zeit vor April 1789

{GCA 1,141. Strehlke 11,124) oder in Mai 1795 (Düntzer,

Goethe und Carl August- 419) gesetzt. Jenes ist ausge-

schlossen durch die Erwähnung der Fai'benlehre und da-

durch, dass Arens im Juni 1789 zum ersten Mal nach
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Weimar kam : dieses dadurch, dass Arens im Mai 1792 (er-

wartet ^59,11) zuletzt dort war. Hinzu kommen Einzel-

heiten: bis Juni 1789 einschliesslich schreibt Goethe Slreub'S,

erst dann (von dem einzigen Rückfall 211, 22 abgesehen)

richtig ?(reii?' wie in 2871 und 2872. Ferner wird man an-

nehmen dürfen , dass der 267, 7 bezeichnete Schlesier eine

Ex'werbung des Herbstes 1790 ist. Sodann enthält der zu

427 bezeichnete Sammelband des Grossh. Sachs. Hausarchivs

keinen Brief Goethes aus der Zeit vom 3. Sept. 1791 bis

zum 10. August 1805. Endlich aber fügt sich 267, 21 zu

261, 1 vgl. die weiteren dort gegebenen Citate. Nur
daran nahm ich zunächst Anstoss, dass Goethe hier von

dem „ganzen Kreis der Farbenlehre" spricht, in einer Weite

der Begriftsbezeichnung also, die thatsächlich erst viel

später berechtigt wird ; aber gerade im Anfang der Studien

ist diese kühn umfassende Bezeichnung erklärlich.

2873. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Bisher auf die vierte Sammlung der „Zerstreuten Blätter"

bezogen, die im Frühjahr 1792. mit Vorrede vom 7. April,

erschien. Von einem Kopfleiden Goethes um jene Zeit ist

jedoch nichts bekannt, wohl aber fügen sich 266, 12. 267, 1«

zu 268, 1 — 7. Zu dem 9«nmmon 268,8 vgl. 2759 und 2769,

Ostern fiel 1791 auf den 24. April. Den Wunsch 268, u
endlich konnte der Herzog zu jeder Zeit äussern, ohne dass

er sich auf einen neuen Theil der „Zerstreuten Blätter" zu

beziehen brauchte, und obendrein erschien im Frühjahr

1791, mit Vorrede vom 31. März, eine neue Auflage der ersten

Sammlung.

2874. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 8. 3iuni 1791.

Schreiberhand bis auf 271, 4—8. 268, 20 wohinV vgl. 2876.

269,20 vgl. zu 67,21. 2g zu 261, 1. 270,2 s. zu 163, 17

und 184, 1. Jacobi schrieb am 12. April 1791 (Briefw.

S. 128) an Goethe, welche Schwierigkeit ihm das Lesen der

„Metamorphose" mache. s ungenaue Bezeichnung in Ver-

wechslung mit Boies „Neuem deutschen Museum" (vgl. zu

155, 12) statt „Deutsche Monatschrift, Berlin, bey Friedrich

Vieweg dem älteren", in deren Juni-, Juli- und October-

Heft der Prolog zum 7. Mai, eine Anzahl der Venetianischen

Epigramme und die 13. Römische Elegie erschien. Vgl.
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272,16. 11 vgl. zu 50, i."). i'O in üdZ 26 zu 254, i.

271,8— 14 auf besonderem Üctavblatt beigelegt, Schreiber-

hand, und hier aufgenommen zur Vertretung des nicht über-

lieferten Briefes vom 22. August, in dem sich Goethe, laut

Briefverzeichniss, bei Förster bedankte für dessen commen-

tirte Übersetzung von Kalidasas Schauspiel ,.Sakontala oder

der entscheidende Ring", die Forster ihm abschriftlich

(313, n) mitgetheilt zu haben scheint.

Der in den Verzeichnissen bisher aufgeführte Brief

Goethes an den Herzog Carl August vom 1. Juni 1791 „Es

regt sich in mir wiederum" wird auf Befehl seiner König-

lichen Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander nicht ver-

öffentlicht. Vgl. zu 103, 2-.' und 2091.

2875. Hs im Besitz Richard Schoenes, hier nach Ab-

schrift Erich Schmidts. Schreiberhand. Einem Verlags-

antrage von Lenz an Breitkopf und Härtel beigelegt. Erst

1793 erschien des Adressaten Grundriss der Mineralogie nach

dem neuesten Werner'schen Systeme zum Gebrauche für Vor-

lesungen. 271, 22 vgl. zu 153, 10. 272, 2 ^püttncr

2876. V.Biedermann, Goethe-Forschungen 1,434. 272,6

vgl. 268, 20. 16 zu 270, 8. 21 ©c^hJägerin Johanna Dorothea

Stock (1760—1832). grcunbin? 23 zu 2828.

2S77. Vgl. zu 2846. 273, 2 = Nr. 2866.

2878. Vgl. zu 427. 274, 17 ^at fid) aus I)al)e id) Hier-

aus erwuchs die „ Freitagsgesellschaft ", vgl. zu 2888. 24 s.

zu 261,1. 275,3 Wiä). 4 „Beyträge zur Optik. Erstes

Stück." .s s. 88, 27. 11 in Ruhla. 22 s, 173, 1. 24 dem
auch mit der geschäftlichen Leitung des Gastspiels betrauten

Regisseur.

2879. „Goethe an Göschen. Am 28. August 1877 mit-

getheilt. H. G. Y. V. W." (Hans Graf York v. Wartenburg.)

276, 11 s. zu 163, 17. 17 zu 184, 1. 19 zu 261, 1. 22 Wil-

helm Meisters Lehrjahre, die, von der Ausgabe der Schriften

in den Hintergrund gedrängt, auch in dem Arbeitsplan

Joh. 1789 — Joh. 1790 (Tagebücher II, 323) nicht auftraten.

Jacobis Frage vom 12. April 1791 „Wo bleibt dein Wilhelm

Meister?" (Briefw. S. 129) Hess Goethe unbeantwortet, vgl.

jedoch 239, 23. 277, 1—5 abgesehen also von den Veröffent-
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lichimgen in Zeitschriften, die zu 2670 und 270, s bezeichnet

sind. 12 erftctcu vgl. 103, 12. 21 vgl. 2887.

Die Lauchstedter Theater-Acten des Goethe- und Schiller-

Archivs III fol. 68 enthalten folgende Aufzeichnung Goethes:

b. 8. Salt [1791] f^ifc^crit [s. zu 275,24] gcantlDortct.

Siedlern ctnsiüetlen 3 r'^. 311 jatjlen imb 5JiiiIlerit einige

9ioIIen jn geben.

3um brüten 5lngnft [Geburtstag des preussischen Kron-

prinzen] ein fdjicflidj Stücf an-3,^ntüäf)Ien.

,$?rügern bie Stolle be^ ^aterio [in Anfossis „Eifersucht

auf der Probe"] ,^n geben.

Q^crner id^ t)titte geh)ünfd)t Stabt unb Sonb ingl. Xic
2empe(f)errn [Trauerspiel von Kaffka] ju feljen elje fic ein:

ftubirt trerben. &.

2880. Vgl. zu 427. 277, 23 s. zu 261, 1. 25 bor aus

für 278, 1 ef) nach unb 4 s. zu 2881. 6 btefc nach midj

10 nach Erfurt und Gotha, s. 275, s. 279, 12. 20 s. 173, 1.

24 im weimarischen Park.

2881. Vgl. zu 541. GJ IV, 226 und V, 854. Die Zeit

ist durch 278, 3— 5 und 279, 15. I6 gegeben. Das erste Stück

der „Beyträge zur Optik" erschien auf der Michaelismesse

1791 im Verlag des Industrie-Comptoirs (Bertuch und Kraus)

zu Weimar. Beigefügt wurden jedem Exemplar in einem

besondren Carton 27 Sjjielkarten , deren Avers optische

Figuren trägt. Vgl. 261, 1.

2882. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 57. 279, 12

s. 261,1. 278,10. 14 des „Conte" = „Gross-Cophta", s. zu

159, 20. 16 zu 278,6. 2881. 19 in Jena, wo Fritz seit Ostern

1791 die Rechte studirte.

2883. Ungedruckt. Vgl. zu 268. Adresse ^nxn 2Rajor

t). ftnebel. Der Empfänger erwähnt im Tagebuch dieses

ganzen Sommers Goethe fast nirgends, auch nicht am 9. August.

280, 3 6ut aus 6our

2884. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Empfangsvennerk

Voigts „d. 13. Aug. 1791."

2885. Vgl. zu 427. Mit diesem Geburtstagswunsch

schliesst die erste zusammenhängende Reihe von Goethes

Briefen an den Herzog in dem öammelband des Grossh.
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Sachs. Hausarchivs, vgl. zu 2872; der nächste darin folgende

ist vom 10. August 1805.

2886. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Die Zeit wird

bestinnnt durch das Briefverzeichniss vom 5. und 26. Sept.

1791 sowie durch 279, i4 und Knebels Tagebuch 10. Sept:

„Göthens Vorlesung des Gross Kophta im Garten Saal bey

Hof Mittags." Vgl. zu 159, lu.

2887. Dieses Fragment nach K. W. Hiersemanns anti-

quarischem Catalog 1885 Nr. 8; daselbst die Angabe, dass die

Hs ein nur einseitig von Schreiberhand beschriebenes, g unter-

zeichnetes Quartblatt sei. Meine Bemühungen, den in-

zwischen im Strom des Handels fortgetriebenen Brief zu

erhaschen waren vergeblich. Viel ist, auch äusserlich be-

trachtet, nicht verloren: der abgebrochne Schlussatz cU'ücktü

sicherlich Goethes Bedauern darüber aus, dass Göschen sich

zum Verlag der in 2879 erwähnten und angedeuteten Schrif-

ten nicht geneigt erwiesen. 281, 14 vgl. 277,21. 15S. 254, 1.

270, 2«.

2888. GJ II, 244 wo Abdruck der im Besitz des

Herrn A. Spitta (R. Zeunes Antiquariat) in Berlin befind-

lichen Hs: Schreiberhand, Adresse// .^lerrit SBergrot^ 5Pud)t)ol,5.

Das Datum von der Hand des Empfängers auf der Rück-

seite.') Buchholz hatte am 9. Sept. 1791 einen Vortrag mit

Experimenten gehalten über ,die merkwürdige Würkung ge-

pulverter Kohlen auf faulendes Wasser". Die Zusammenkunft

in der dieses geschah und in der Goethe eine ,.Einleitung

in die Lehre des Lichts und der Farben" vortrug, war die

erste Sitzung der ^Freitags-Gesellschaft". Die Idee,

welche Goethe brieflich zuerst am 1. Juli (274, n) äusserte,

verwii'klichte sich schnell. Schon am 5. Juli unterzeichnete

er mit C. G. Voigt, Wieland, Bertuch, Knebel, Bode, Herder

und Buchholz die aus 9 Pax'agraphen bestehenden Satzungen

1) Strehlke 11,483. 111,82 verzeichnet, auf Grund von

Diezel No. 2758, einen Brief Goethes aus demselben Besitz,

datirt vom 10. Juli oder 10. Sept. 1791. Da sich eine ander-

weitige Spur eines solchen Briefes bisher nicht gezeigt hat,

darf man Identität mit dem vorliegenden vermuthen; die

Ai't, wie das Datum überliefert ist, stützt diese Annahme.
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dieser monatlich einnuil zu Vorträfrcn allor Art sich ver-

einigenden Gesellschaft. Vgl. den Abdruck dieser Satzungen

und einiger Protokolle bei Jahn, Goethes Briefe an Voigt

S. 443-452.
2SS1). Hs in HB. Schreiberhand. 282, u s. zu 159, lo.

ih zu 2«il, 1. Ji zu 139,11. 283.4 ohne Adresse und Siegel

überliefert. ii Gottfried Henjaniin Tcttelbach. is 5!}jQfd)ilte

aus Dtajdjincn -.'7 bicfec^ nach in bcr ^Voloic

281>0. Vgl. zu 2(J8. Adresse ^crrn' ajkjor Don Änebet

.^oäjtüo^qe'b. waä) ^ma. Knebel fuhr erst am Nachmittag

des nämlichen 26. Sept. nach Jena, wo er bis zum 12. Oct.

blieb. Tagebuch 27. Sept: „Brief von Göthe. Antwort.

Batsch hier." 284, 12 Fortsetzung der Metamorphose? vgl.

zu 103,17.

28J>1. Pasquc „Goethes Theaterleitung in Weimar"
II, 246 als Antwort auf einen ebenda gedruckten Brief von

Kirms an Goethe, der u. a. die Mittheilung enthält: „In

Erfurth sind gestern 97 Thlr. 12 Gr. eingegangen." Die

Theateracten des Goethe- und Schiller-Archivs verzoichnen

nur zweimal ähnliche Summen als Einnahme in Erfurt: am
7. Sept. 97 Thlr. 20 Gr., am 25. Sept. 97 Thlr. 15 Gr.

2S{>2. GJ XI, 76 wo Abdruck der im Besitz des

Herrn DöiTien in Leipzig befindlichen Hs. 285, 1—3 ant-

worten auf einen Absatz des zur vorigen Nummer erwähn-

ten Briefs von Kinns an Goethe und ergeben somit als

Datum : September. 285, 4 Louise Rudorff, später mit

Knebel vermählt. 7 vgl. 2728.

285)3. 2894 und 28{M}. Vgl. zu 268. Knebels Tagebuch

verzeichnet nur den Empfang des ersten dieser Briefe. 286,

2

10.22. 287,1. 288,7 s. zu 261, 1. 3. 23. 288, 16 zu 173, 1. 12 es

wurden vier daraus. 22 3U fehlt 287, 1 o^ngefäljr —
2 bcr über ju tjleid^cr 288, 11 in nach \<b Vgl. Knebels

Tagebuch 12. Oct.: „Abends in Weimar. Unterwegs Brief

von Göthe."

2895. Vgl. zu 1929. Wagner S. 12. 287, 10 s. zu

184,1. 19 zu 261,1.

2897. Vgl. zu 268. .9'. Vom 12. Oct. bis zum Jahres-

schluss wird Goethe in Knebels Tagebuch nur 6 mal erwähnt

:

am 13., 16., 28. Oct. heisst es „bey Göthe" und von diesen
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Tagen ist der erste als Tag nach der Rückkehr, der zweite

durch 289, 5 unwahrscheinlich; sodann: am 17. Dec. „In der

Comödie Gross -Cophta von Göthe", am 23. Dec. mit ihm

Ijei Gores zu Tisch, am 27. Abends bei der Herzogin Mutter.

Ähnlich verhält es sich mit dem Anfang des Jahres 1792,

so dass der 28. Oct. 1791 die meiste Wahrscheinlichkeit hat

innerhalb der durch 289, i gegebenen Zeit. In den Monaten

Mai und Juni 1792, auf welche 318, u führen könnte, fand

gar kein Verkehr zwischen den Freunden statt.

2898. Allgem. Musikal. Ztg. 1842 No. 3. 289, i3 Meyer

war soeben in Weimar eingetrofl'en. i8 s. zu 261, i. 291, 4

Meyer und? Von einer engeren Verbindung Goethes mit dem
Prof. der Mathematik in Jena, Wiedeburgs Nachfolger Joh.

Ileinr. Voigt, ist nichts bekannt.

289». Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Am 22. August 1791

(s. Briefverzeichniss) bedankte sich Goethe bei Fox'ster für

„Sakontala" und „Reisen", d. h. den ersten (vgl. 311, i) Theil

der „Ansichten vom Niederrhein ". Hierzu und zu den bei

2871 geltend gemachten Zeitbestimmungsgründen tritt 291, lo

und führt auf das Jahresende.

25)00. 2901. Vgl. zu 2666. Jedenfalls den ersten Mo-

naten des Bestehens der Freitagsgesellschaft (vgl. zu 2888)

und somit dem letzten Drittel 1791 angehörig. Laut Jahn,

Goethes Briefe an Voigt S. 452 lief 2900 um bei Bertuch,

Bode, Buchholz, Einsiedel, Knebel, Herder, Voigt und

Wieland, die sämmtlich zustimmten.

2902. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN 1, 133

und Copie in KM. Die Datirung beruht auf dem Alter des

Erbprinzen Carl Friedrich, geb. 1783. Hierdurch sowie

durch Herders italiänische Reise ist die sonst nahe liegende

Verbindung mit 118,2— 9 ausgeschlossen. 292,12 bit]

mir HN
2903. Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 51 Anm.

Adressat wird der Sprecher der landsmannschaftlichen Ver-

bindungen sein , die damals Abschaffung des Duellwesens

erstrebten ; der zu dieser Zeit als Hofmeister in Jena weilende

spätere Kirchenrath Heinrich Stephani ist durch die Anrede

.^ocf)h)Dl)lgeb. fast ausgeschlossen. Vgl. Keil, Geschichte des

Jenaischen Studentenlebens S. 25U f.
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2904. Hs in HB. 293, i:. von v. d. Luhe. vgl. IIov-

deis Werke ed. B. Suphan XVII, 213. XVIII, (J13 (Mittlieilung

B. Suphans). 294, i 33cmiU)uugeu aus S3emiU)ung

25)05. Pasque „Goethes Theaterleitung" II, 7. Unmittel-

bare Antwort auf einen ebenda gedruckten Brief des Schau-

spielers Krako genannt Einer an Goethe vom 13. März 1792.

Vgl. zu 173, 1.

2906. Vgl. zu 2843. 295. ir, ,Beyträge zur Berich-

tigung der positiven Rechtswissenschaften" fünf Stücke,

Jena 1792.

2907. Vgl. zu 72. Hs im Besitz des Herrn Dr. med.

Esslinger in Richterswyl, durch freundliche Vermittlung

Jakob Baechtolds verglichen. 296, 6— 12 aus der vierten

Sammlung der , Zerstreuten Blätter", die auf der Ostermesse

1792 mit Vorrede vom 7. April erschien
;

gleichzeitig ging

das zweite Stück der „Optischen Beyträge" in Druck, wel-

ches, im Untei-schied vom ersten, Einleitung und Schluss

ohne Eintheilung in Paragraphen hat.

2908. 2909. Vgl. zu 1584. Veiinerk Jacobis auf dem
ersten Brief: c. b. 8. Slprtl 1792. b. b. 11. 5Ipr., auf dem zwei-

ten Brief: e. b. 21. 3Iptt( 1792. b. b. 24. 2lpr. 297, i vgl.

zu 173, 1 und die folgenden Briefe an Jacobi. 297, 12 zu

261, 1. 21 Keim der Geschichte der Farbenlehre als einer

für die Geschichte jeder Wissenschaft typischen Darstellung.

23. 298,8 zu 159,20. 298,1) vgl. 309, In. 10 zu 261, 1. 299, i

zum Beweise s. 2905. li- er ging in's Karlsbad, vgl. 310, 1.

2910. Vgl. zu 427. Hs war im Besitz des verstorbenen

W. Freihen-n v. Maltzahn, hier nach dem Abdruck in der

Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte hrsg. v. B.

Seuffert I, 263 f. 300, 7 vgl. zu 233, is. 23 vgl. Knebels

Tagebuch 4. Apr.: ,Morgens bey Göthe. Solcher geht nach

Jena". Ostern fiel auf den 6. April. 25 vgl. 2862. 2864.

2917. 301, 13 Stuitoürfe = Kostenanschläge. 2u im Goethe-

National -Museum: Christiane hält den kleinen August auf

dem Schooss, die- Haltung ist der Madonna della Sedia

Raphaels nachgebildet. 25 s. zu 261, 1.

2911 — 2915. Vgl. zu 427 (Hs und Druck wie 2910)

und 2666. Die 5 Briefe bilden eine geschlossene Gruppe,

deren Datirung, besonders auf Grund Wielandscher Brief-
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Wechsel, durch Bernhard Seuffert, Vierteljahrsschrift I, 266

Anm. 11 festgestellt ist. Der Herzog sah sich genöthigt, die

seit dem Herbst 1789 von Goethe bewohnten Theile des

Jägerhauses (vgl. zu 158, 19) anderweitig zu verwenden und

l)eabsichtigte bei dieser Gelegenheit Goethe eine dauernde

Wohnung zu verschaffen. Bezügliche Verhandlungen des

vom Herzog beauftragten Voigt mit dem Gai'nisonmedicus

Dr. Helmershausen . dessen am Frauenplan belegenes Haus

Goethe schon Ostern 1782 — Herbst 1789 als Miether inne-

hatte, wurden dm-ch Wieland unterbrochen, der seine Woh-
nung im Heydenreichischen Hause (zwischen Frauenplan

und Jägerhaus) vor Ablauf seines Miethcontraetes abgeben

wollte, um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Der Ausgang

war. dass man den Ankauf des Helmershausischen Hauses

am Frauenplan, für 6000 Reichsthaler, durchsetzte: es ist

das heutige Goethe - National - Museum. Im Jahre 1794

machte der Herzog das ganze Wohnwesen Goethe zum Ge-

schenk, übernahm sogar die Steuern auf die Cammer-Casse,

bis Goethe selbst unter dem 2. Dec. 1806, veranlasst durch

die auf Stadt und Land drückenden Kriegssteuern, alle dem
Haus zukommenden Steuern selbst tragen zu wollen er-

klärte. (Aus den Acta Camerae, vgl. zu 2200.) — Im Ein-

zelnen ist zu den 5 Briefen zu bemerken: Atkesse von 2911

<S:c§ Gerrit ®e^. 3lffr. Soigt .^oc^fto'^Igeb. 302,4 mid.

7 bo§ bo§ 17 Scrglt). 19 s. zu 88. -.'7. 303, 1 .g)clmer»f).

1 Slbfcf)!. u mögt. 16 ^. 17 SBieL io gern nach lieber

304, •j.'i vgl. das Citat aus einem Brief des Prinzen an Wie-

land 3. Mai 1791 Vierteljahrschr. a.a.O. Ebenda spricht

Seuffert mit Recht die Vennuthung aus, 305,26 sei «Ipeibeil:

reit^ verschrieben für ^elmer^f)auicn. Vielleicht hatte die

Hs nur ^. wie 303, 16. 306, 17 so dass ^eibenreic^ auf falscher

Auflösung Maltzahns beruht. 305, is proötfor. 306, '.'. 17 §.

1? fd)ttefeL -M der Kaufbrief wurde am 22. Mai 1792 unter-

zeichnet, am 3. Juli confinnirt.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographen-

catalog verzeichnete Brief Goethes vom 17. Mai 1792 an?

ist bisher unermittelt geblieben.

2ftl(). Hs in HB. Adresse S^eö ^exxn Cbi;rQppeIIattDu5=

i-atl) ilbxmx Sßoljlgcb. 3:rec-bcn. Vgl. zu 139, 11. 2889 und 2918.
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2017. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Adr. ^errn äJicepr. .g)etber. Der Inhalt schliesst sich an

300,23—301,11 an und greift zurück auf die vorjährige Be-

handlung des Gegenstandes durch Herder, vgl. 2862. 2804.

Hastig geschrieben. 307, 20 ßotiüidft. am Zeilenschluss.

21 Sei)la9e aus 93cl)lflgen 308, 2 &oti)a nach Mc 9JJeiiüugcii]

2Ö. Avahrscheinlich nur Schreibfehler statt 5DJ. •> macht

die Datirung schwankend: wirklich im 5Iu5jict)en war Goethe

erst Knde Juni, in den ersten Tagen dieses Monates aber reiste

Herder zum Curgebrauch nach Aachen; also ist entweder

der Ausdruck im Sluöjicljen nicht wörtlich, sondern als ,in

Umzugsnöthen" aufzufassen, oder mit geringerer Wahrschein-

lichkeit anzunehmen, dass dieses Briefchen eine Sendung

nach Aachen begleitete, wiewohl es durchaus den Eindruck

eines von Haus zu Haus geschickten Billets macht.

2918. Hs in HB. Vgl. zu 139, 11 und 2916. 308, 10

dem Dresdener Steinschneider. 17 Schiller hatte nach

Ostern einige Wochen in Jena zugebracht, Ende April und

Anfang Mai. i^s Körners Freund, der Stabsrittmeister

V. Funk wurde Anfang April 1792 mit seinen Husaren von

Dresden nach CöUeda versetzt und besuchte in der ersten

Juniwoche Schiller und Goethe in Jena und Weimar. 22 s.

zu 2911-2915. 309,2 s. zu 218,2.

2919. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 23. Sunt

1792. b. b. Itcn Sdiguft. 309, r, vgl. 298, u. 12 und 21 vgl.

zu 319, LS. !.) vgl. 298,'... 22 vgl. 261.1. 25 s. zu 2911 bis

2915. 310, 1 finb nach fidj Christian Stolberg holte seine

Frau, aus dem Carlsbad zurückkehrend, aus Weimar ab, vgl.

299, 14 und zur Charakteristik VI, 280, s.

2920. Hs in HB. Adresse 3ln C?"i^" Cberappcllationö^

ratf) Äötnere äBoljlgeb. 3:re>jbcn. Vgl. zu 139, 11 und 2918.

310, 17 Beginn des Feldzugs gegen die französische Republik.

2921. Ungedruckt. Concept ohne Adresse von Schrei-

Ijerhand aus einem Fascikel des Goethe- und Schiller-

Archivs „Aelteste Papiere zur Farbenlehre". Das Datum
des Concepts ist beibehalten, wiewohl 311, is zeigt, dass

das abgesandte Mundum wie 2923 und 2924 vom 2. Juli

datirt sein wird. 311, 1 „Ansichten vom Niederrhein ",

vgl. zu 2899. 7 jebem g aus jcbcn s unterric^tenb — 1 1 reifen
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g aus untet^altenb u dieses Glück genoss Alexander v. Hum-
boldt. 12 s. zu 261, 1. 14 der erste Band der Neuen
Schriften (Berlin, bei J. F. Unger 1792) enthielt den Gross-

Cophta, Des Joseph Balsamo genannt Cagliostro Stamm-
baum, Das römische Carneval. i9 nebft — 5Jj!adet g üdZ

312,24 .^öfen imb g üdZ 25 tco möglich 17 üdZ 313,8 im

Eingang des zweiten Stückes der „Optischen Beyträge", vgl.

die Zeichnung am Schluss. s gejeic^net g aus be3eicf)net

11 gefd)riet)en g aus bef(^vieben ' 10— is vgl. 319, 9. 10. i4 ver-

muthlich als Manuscript, vgl. zu 2874. 15 gefagt g aus gc=

jc^tieben 20 das Gegentheil dieses Wunsches ging in Er-

füllung. 23. 24 g.

'2922. Ungedruckt. Überliefert wie 2921. Ein eben-

dort befindliches Schreiben Lichtenbei-gs an Goethe vom
7. Oct. 1793 ist verzögerte Antwort auf das vorliegende und
erweist somit dessen Adressaten. Das Datum folgt mit

Sicherheit aus der Übereinstimmung des Inhalts mit 2921

und 2923. 314, 8 die Kärtchen, s. zu 2881. 315, 2 loirb

nach iDcrbe idj tlietltt'cifc im lllanufcript übinf*tcfen. €5
'., ohne Zweifel eine Abschrift von 318,3 ^d) — 319, r> 3cigen.

8 2xig — Überfe^ung g am Fussende der Seite. 24 bon —
Sichte g aus ha^ gelbe unb gelbrot^e ßicf)t 2h bIaurotf)en nach

blauen unb 28 einigen g über and? nur 'bcn aerinaften

2923. Vgl. zu 1929. Nach Wagner S. 12 unter Ver-

gleichung eines mit 2921 und 2922 überlieferten Concepts

von Schreiberhand. 310,9 vgl. zu 2911. 12 '^obc iä) — 13

tnerfen fönneu g aus itnb — ))aht tnerfen fönnen ir s. 311, 12—20.

22 unter nach ober 317,3 Wxx — 3(ugenbltcf // über €5 ift

gea>i^- 4 gut g über leid/tcr :. jum ä)etfuc^ g üdZ 7 etn§=

toeilen — auöfptid^t g aus nur einmal au§gefproc()en ^ot 16 ^ax--

ben nach nur i9 :^öf)ereu 21 mu§ — 22 eiufod) \tX}\\ g aus ift

— cinfacf) 22 l)ö^ere g aus ^ö^ercu 23 ^4Jirtucipien vor fiub

27 einen — 3iifaninien^ang g aus eine gro|e Älar^cit 318, 2

das zweite bcr // üdZ 8 barauf — S^unfetu g aus im 2:un=

fetn bavauf 9 S^orauf — i3 ginftern g aus Tarauf brad)te id)

i^n in bcu blauen unb b(aurott)en 1\)i\i beä ißtlbe», ha er benn

in bem ^(ugcnblicfe ßid)t ansog unb im ginftern fe^r lebhaft

leuchtete. n buntleu 2»; it)n nach bie (Hörfehler wie 316. 22)

319, 2 bel)be — ;. 3eigen g aus nur eine 6rfd)einuug finb, eine
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)oid]i reelle iiitb .^ieinlid) laiu'jc boiierubc 2i}irhiii(^ ou§ einem

Äorpev ()eUiortn-iiu]eii. 4 baueviibeit Wagner ii. ij iVhlt im

Coneept, das l)atum g 2iv. b. 24. j^un. 92. 6).

2J>24. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis b. b. 1. 5tug. 1792.

319, IS vgl. 309,12.21. Im Verlag des Industrie - Comptoirs

zu Weimar (Bertuch und Kraus) erschien 1792: A.C. Gaspari

Neuer methodischer Schulatlas entworfen von F. L. Güsse-

feld. Erster Cursus. 15 Karten in länglichem Quartformat,

und : A. C. Gaspari Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Er-

läuterung des neuen methodischen Schulatlasses, Erster

Cursus, 338 SS. 17 der volle Ladenpreis für 5 Exemplare

des Buchs und des Atlas wäre 9 rh. 4 gr. gewesen; Goethe

genoss also 20*',o Rabatt.

2925. Vgl. zu 72. Nach B. Suphan, GJ VI, 41. 320, lo

bis 321, 5 vom Prinzen August von Gotha. lo SUajeftät fehlt

25 Herders Sohn.

2926. V. Beaulieu, Dalberg 1, 55. Über die secessio

der Jenaer Studenten am 19. Juli 1792 sowie über ihre Ur-

sachen S.Keil, Geschichte des Jenaischen Studentenlebens, be-

sonders S. 263 ff. Unmittelbarer Anlass zum Ausbruch lange

schon gährender Bewegung war der Einzug von 16 Husaren

und 50 Jägern in Jena (14. Juli), wodurch die nach dem Kra-

wall vom März 1790 (vgl. 2807— 2811) den Studenten gegebene

Zusicherung gebrochen wurde. Die Studenten, denen es

keineswegs um eine blosse Demonstration zu thun war,

zogen, etwa 450 Mann stark, von Jena um Weimar herum

(da der Durchmarsch nicht gestattet wurde) nach dem Dorf

Nohra an der Weimar-Erfurter Heerstrasse : von hier sandten

sie Abgeordnete nach Erfurt, mit dem Ersuchen, dort als

cives academici aufgenommen zu werden. Die Antwort der

kuimainzischen Regierung, Dalbergs also, vom 20. Juli lautete

im entschiedenen Interesse Erfurts bejahend; unter den

Bedingungen des Einzugs befand sich auch die, dass die

Eingezogenen sich innerhalb drei Tagen müssten immatri-

culiren lassen. Ansicht und Verfahren der Weimarischen

Regierung konnte naturgemäss dem 321,22 — 322,4 (Ge-

äusserten nicht wirklich entsprechen, umsomehr als der in

Jena verbliebene Theil der Studentenschaft mit dem nächsten

Semester die Universität zu verlasssen drohte, wenn man
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die Emigranten nicht unter billigen Bedingungen zurück-

führe. So sah sich die Regierung, um den sicheren Ruin

Jenas zu vermeiden, zu weitgehenden Zugeständnissen an

die Secessionisten genöthigt, die dann am 23. Juli von

Nohra, diesesmal durch Weimar, nach Jena zurückzogen. —
321, 2:i ben] in bett Von den beiden möglichen Emendationen

in bie oder ben ist letztere gewählt, da Goethe diese Wen-
dung bevorzugt. 322, i7 6lü. jc. -Ji 2^er icf) u. j. lü. Beaulieu

;

fortgelassen, da eine sichere Ergänzung nicht möglich.

2027. Hs im Goethe- und Schiller - Archiv , Öchreiber-

hand. 323, .=> t)cfd)eunt9cn 8 s. zu 159, L'o. 23 feinen 324,

3

bicfen 16 s. zu 261, i.

2928. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 11. 3lug.

1792. Knebel, dessen Verkehr mit Goethe in den letzten

Wochen wieder etwas lebhafter geworden, vemierkt im

Tagebuch 2. Aug.: ,Bey Göthe, Versuche mit den Farben."

Auch am 3., 4. und 7. war Knebel bei ihm, und am 8.

notirt jener: „Göthe reisst ab.'"

Postseudimgeu.

(vgl. IV, 380.)

Die Belege für die folgenden Verzeichnisse unter der

Überschrift „I. Po st rech nun gen" setzen sich zusammen
aus vierteljährigen Aufstellungen der beiden Postämter zu

Weimar: des Kaiserlichen Reichs -Postamtes (in französischer

Sprache) und des Herzoglich Sächsischen, ferner aus ein-

zelnen Notizen der Ausgabebücher Goethes und seiner Die-

nerschaft. Sie sind hier zu einer chronologischen Folge zu-

sammengearbeitet.

Hierzu kommt zweitens, aber nur für die Jahre 1790

und 1791 , ein grösstentheils eigenhändig von Goethe ge-

führtes Briefverzeichniss , zum Theil mit kurzer Inhaltsan-

gabe. Dieses folgt an zweiter Stelle, ohne chronologische

Verarbeitung mit der aus den Rechnungen gezogenen Liste,

unter der Überschrift „IL Goethes Briefverzeichniss
1790. 1791."
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I. Postrocliiiuiis'eii.

1788.

•luiu

20. Mail. Kaufmann, TJouio.

Mr. Reiffonstein, Eome.
Mail. Schulthess, Zürch.

Mr. Kayser, Frankfurt.

22. Mr. Göschen, Leipzig.

23. S. A. S. Msgr. le Duc ile

de S. Gothe.

25. Mr. Kayser, Frankfurt.

2G , Jena.

27. Mr. Büry, Rom.
Mad. Kaufmann, Rome.

30. Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Reiftenstein, Rome.
S. A. S. Mad. la Duchesse

regt^ d. S. Gothe.

•Tuli

4. Eeiffenstein, Roma.
Mad. Schulthe.ss

Mr. Ott

9. Mr. Schinz

Mad. Schulthess

11. Mr. Kay.ser, Frankfurt.

Mad. de Bechtolsheim,

Eisenach.

Mr. Plessig, Wernigerode.

Mr. Vulpius, Nürnbei-g.

Mr. Kobel, Mannheim.

Mrs. Schräm & Carstens,

Hamburg.

12. Mad. Bohlin [Lobeda].

14. Mad. Mel])er, Frankfurth.

*Kestner, Hannover.

*Vulpius, Nürnberg (mit

22 fl.).

16. Mad. Schulthess, Zürch.

©octljc? saScrfc. IV. SlDtf). 9. 23b

Juli

18.

21.

23.

24.

25.

28.

30.

Mad. Angelica, Rome.
Mad. Sehulihess, Zürcli.

Mr. Kayser, Frankfurt.

Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. Plessig, Wernigerode.

Mr. Kayser, Jena.

Mr. Heyne, Göttingen.

Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. Kayser, Frankfurt.

Mad. Schulthess, Zürch.

Zürch.

August

4. Mr. Hackert, Naple.s.

Mr. Reiftenstein \

Mr. Büry ^ Rome.
Mr. Schütz J

Mad. Schulthess , Zürch.

Mr. Kayser, Frankfurt.

6. Mr. de Dalberg, Maynz.
8. Mr. Sömniering, Maynz.

Mr. de Frankenberg,

Gotha.

11. Mr. Reifi'enstein, Rome.
Mr. de Frankenberg,

Gotha.

13. Kayser, Frankfurt.

Mad. Schulthess, Zürcli.

Mr. de Frankenljerg,

Gotha.

Mr. Schleyeiiuacher.

Darmstadt.

Mad.de La Roche, Ofton-

bach.
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August

20. Mr. Vulpius, Nürnberg,

Mr. de Dalberg, Maynz.

Mad. Schulthess, Züi-eh.

25. S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gotha.

Mr. Schleyermacher,

Darmstadt.

Mrs. Ambrosio Moldi & Do-

nati, Milano.

20. *
, Frankfurt (zwei).

29 , .Jena (zwei).

September

2. Mad. hl Ctesse d'Allstaedt,

Milano.

Mr. Kayser, Milano.

Mr. Vulpius, Nürnberg.

Mad, Angelica Kaufmann
Zucchi, Roma.

Mr. Lips, Roma.
•3 , Jena.

11. Mr. Vulpius, Nürnberg.

Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Rehberg, Rom.
Mr. Kayser, Jena.

19. Mr. Meyer, Naples.

Mr. Büry, Rom.

Mr. Schleyermacher,

Dannstadt,

Mr, Willemer, Frankfurt,

22. Mr, Herder, Rom,
Mad, Schulthess, Zürch.

24, Mr, Schleyermacher,

Darmstadt.

29. V. Trebra [Zellerfeld].

.30. Mr. de Thümmel, Alten-

burg.

Mr. Starke, Jena.

September

.30, Mr, Batsch, Jena.

Göschen [Leipzig].

October

6. Mr. Reiffenstein, Rom.

20. Mr. Reiffenstein, Rom.

S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

28. Mad. Schulthess, Zürch.

31. S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gotha.

Mr. Kayser, Zürch.

November
3. Mr. Vulpius, Erlangen.

G. *Willemer [Frankfurt].

7. Mr. Kaestner, Hannover.

Mdlle Brossard, Prag.

Ml-. Berczi, Florenz.

Mr. l'Abbe Bernardin.

Rome.

Mr, Sclilosser, Karlsruh,

Mr, Plessing, Duisbourg,

Mr. Schleyennacher,

Darmstadt.

8. *Standtke. Berlin.

10. Mr. Standke, Berlin.

Mr. Büry, Rome.

S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

1.5. Göschen [Leipzig].

18. Standtke [Berlin].

2.5. Göschen [Leipzig].

27. *Loder [Jena].

28. Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Reiffenstein, Rome.

Mr. Lips, Rome.
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Dpcombpr

Mad. Schulthess, Zürcli.

*[Vulpms] Erlangen (mit

o Louisd'or).

5. Mr. lo Cte do Stollborg,

Hamburg.

8. *Koppe, Erfurt.

15. *Mad. Wolf, Ziirch.

*Zaitz, Gotha (mitSORthlr).

*Mr. Zippi [Riggi?], Rom.

December

15. fBüttner, Jena.

24. Mad. Goethe, Frankfurt.

Mrs Kellner & Stadel,

Frankfurt.

29. Mr. Koppe, Erfurt.

30 , Jena (zwei).

Erfurt.

Mad. liohlin [Lobeda].

1789.

.Tanuar

5. Knebel, Jena.

9. ad Serenissimum , Gotha.

1C>. Moritz, Braunschweig,

ad Serenissimum, Gotha.

Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Ml-. Büry, Rome.

2G. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. Büry, Rome.

Mr. le Cte de Hardenberg,

Bronsvic.

2'^. ad Serenissimum, Gotha.

ad Serenissimam , Gotha.

, Gotha (mit 5 rh.

10 gr.).

Mad. Schulthess, Zürch.

29. Mr. Moritz [Berlin?]

30. Mr. Valertini, Fiorenza.

Februar

1, *Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. le Cte de Stollberg,

Tremsbüttel.

Mr. Kaestner, Hannover.

Februar

1. Mr. de Franckenberg,

Gotha.

Mr. de Cancrin, Giessen.

ad Serenissimum, Gotha.

•3. Mad. Angelica, Rome.

Mad. Schulthess, Zürch.

13. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

28. *Mr. Ziggi [Riggi?], Rom.
25. ad Serenissimum, Gotha.

S. A, S. Msgr le Prince

Auguste, Gotha.

27. Mr. Streiber, Eisenach.

*Mr. Heigelin, Naples.

MUe Brossard, Erfurth.

28 , Jena.

März

2. Mr. Arends, Hamburg.

Mad. Flebbe, Hannover.

3 , Eisenach.

9. *
, Zürch.

11. S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

16 , Rom.
25*
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März

21. Göttling [Jena].

23. Mr. de Herda, Eisenacli.

Mr. Lipp.s, Rome.

27. Mlle Brossard, Erfurth.

Mr. Arends, Hamburg.

Mr. Kaj'ser, Zürch.

Aja-il

9. Mr. Moritz, Berlin.

15. Mr. Hufnagel, Erlangen.

21. S. A. S. Msgr. le Puc de

Saxe Gothe.

23. Göschen [Leipzig].

27. Mad. de la Roche, Offen-

bach.

Mad. Schulthess, Zürch.

29. S. A. S. Msgr. le Prince

Ausrüste de S. Gothe.

Mai

(J.

11.

13.

, Jena.

Mr. le Cte de Pückler,

Stouttgardt.

S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

Bertuch [Leipzig].

S. A. S. Msgr. le Prince

AuETuste de S. Gothe.

Juni

1 Gotha.

Mr. Lipps, Rom.

8. Göschen [Leipzig].

Batsch [Jena].

13. Loder [Jena].

15. Reichardt [Berlin].

1 9. Mad. Angelica Ka ufmn nn

.

Rom.

Juni

19. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. Baumgärtner, Bajers-

dorf.

Mr. Bürger. Göttingen.

Mad. de la Roche, Oflen-

bach.

Mr. Forster, Maynz.

22. Chryselius [ ? ].

Reichardt [Berlin].

Moritz [Berlin].

Batsch, Jena.

, Jena.

23. Göttling [Jena].

25. Grafvon Stollberg [Trems-

büttel].

Reichardt [Berlin].

29. Reichardt [Berlin].

, Erfurth.

Juli

1 , Zürch.

3. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

6. Moritz [Berlin].

10. Mr. de Luxbourg, Deux-

ponts.

Mr. Arens, Hamburg.

Mr. de Frankenberg,

Gotha.

20. Mr. de Herda, Eisenach.

23. Moritz [Berlin].

25. Mad. Angelica Kaufmann,

Rom.

Auarust

. .
.

, Pa-langeu (mit 8

Lbthlrn).
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August

19. Mild. Schulthess, Zürch.

21. Mr. Reiffenstoin, Koni.

23. Loilcr [Jena].

* .Jena (zwei Porte-

feuilles).

ol. Vulpius [Leipzig].

September

11. Mr. Büi-y, Rome.

ad Serenissimum , Gotha.

14. Mr. Arens, Hamburg.

16. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. le Surint. Schneider,

Eisenach.

Msgr. le Prince Auguste

de S. Gotha.

Mr. de Dalberg, Erfort.

28. Mr. de Bechtolsheim,

Eisenach.

Mad. de Bechtolsheim,

Eisenach.

30 , Gotha.

October

12. Mr. Arens, Hamburg.

October

19. Mad. Schulthess

Moritz [Berlin].

Zun

November

9. Mr. Lips, Zürch.

Oeser [Leipzig].

16. Mad. Goethe, FranldLuth.

de Marees [ ? ].

Mr. Meyer, Zürch.

Mr. Lavater, Zürch.

Mr. Arens, Hamburg.

21. Batsch [.Jena].

December

7. Arends [Hamburg].

9. Mr. de Dalberg, Erfurtli.

10. Oeser [Leipzig].

Reichardt [Berlin].

14. Mr. Merk, Darmstadt.

18. Mad. Schulthess, Zürch.

23. [Fritz] v. Stein [Weimar].

28. Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. ReifFenstein, Rom.

S. A. S. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

, .Jena.

*
, ? (Kiste mit Mine-

ralien).

Januar

1790.

4.

15.

16.

Göschen [Leipzig].

ad Serenissimum, Gotha.

S. E. Mr. de Dalberg, Er-

fm-th.

Batsch [Jena].

25 , Gotha.

Februar

113.

jl7.

20.

22.

...... Gotha.

Batsch [.Jena].

Bohlin [Lobeda] (Buch).

Lenz [Jena] (Bücher).

V. Florencourt [Blanken-

burg].

V. Cranach [Craazen].
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März

3. Mr. Keiffenstein, Eom.

des Prinzen August v. .S.

(.lotha Durchl. [liotlia].

Mad. Schultliess, Zürch.

8. Mr. Arends, Hamburg.

[Kestner] Hannover.

[Plessing] Wernigeroile.

*
, Rom.

11. des Prinzen August v. S.

liotha Durchl.

Juni

21. Mr. de Frankenberg,

Gotha,

des Prinzen August v. S.

Gotha Durchl.

28. Mr. Hackert, Naples.

Breitkopf [Leipzig].

*
, Erfurth.

[v. Knebel] Anspach.

Juli

4. Lenz [Jena] (Buch).

5. Sgr. Zucchi, Venezia,

t Hannover.

, l\om.

7 , Erfurth.

10. Batsch [Jena].

12 , Gotha.

Göschen [Leipzig].

Mr. V. Knebel, Anspach.

Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Mayer, Stäfa.

Mr. le Cons. ßeiifenstein,

Rome.

August und September s. Goe-

thes Tagebücher II, 20-24.

October

8. Mr. Hackert, Naples.

Arens [Hamburg].

Mr. de Knel)el, Anspach.

Büttner [Jena].

Ilufeland [Jena].

Mlle Brossai'd, Epernay.

Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Ettinger, Gotha,

ad Serenissimum, Gotha,

ad Serenissimam, Gotha.

Graf V. Reden [Breslau].

Körner [Dresden].

Bause [Leipzig].

Loder [Jena].

Vent [ V ].

Reichardt [Berlin],

des Prinzen August

Durchl., Gotha,

ad Serenissimum, Gotha.

21.

23.

25.

27.

November

1. Reichardt [Berlin].

8. des Prinzen August

Durchl., Gotha.

25. V. Schuckmann [Breslau].

26. Mad. Goethe, Frankfurth.

29. ad Serenissimum, Gotha.

Mr. Huisgen, Frankfurth.

Madame Büry, Hanau.

Mlle Brossard, Epernay.

Mr. Mayer, Stäfa.

December

1(3. Mr. Loder, Jena.

Moritz [Berlin].

20. Mad. la Princesse Pou-

tiatin [ ? ].
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1791.

Januar (vgl. Cioethos Tago-

bücher II, 25.)

3. Moritz [Berlin].

Mr. Ettingor, (Jotlui.

Mr. de Knebel, Anspach.

7. Mr. Reiffenstein, Ronic.

U). dos Fürsten Reuss zu

Graiz Durchl.

17. Moritz [Berlin].

18. Mr. Kayser, Frankfurt.

31. *[v. Knebel] Anspach.

Februar

1. *Meyer [Stäfa].

3. Loder [.Jena].

Reichardt [Berlin].

*Breitkopf [Leipzig].

7. Mr. Mahler [Meyer] Stäfa.

9. Sgr. Büry, Roma.
Mr. de Frankenberg,

Gothe.

14. Reichardt [Berlin].

März

10. Reichardt ^Berlin].

14. Aren« [Hamburg].

, Hannover.

Mr. de Harrlach, Nürn-

berg.

Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. de Dalberg, Erfurth.

S. A. Msgr. le Prince

Auguste de S. Gothe.

21. Mr. .Jacobi, Düsseldorf.

, (»otha.

28 , Gotha.

30. Mr. de Harrlach, Nüni-

berg.

April

4 , Frankfurth.

7.
*

, Eisenach.

11 , (lotha.

18. Mr. de Trebra, Zellerfeld.

Mr. de Schuckmann,

Breslau.

25. Mr. Beck, Mannheim.

Mai

4. Mr. Meyer, Stäfa.

13. Mr. de Frankenberg,

Gotha.

Mr. de Schuckmann, Bres-

lau.

Mad. Goethe, Frankfurth.

14. V. Knebel [Anspach].

25 , Gotha.

27. Mr. de Dalberg, Erfurth.

30. Mr. Beck, Mannheim.

Mr. Forster, Maynz.

Moritz [Berlin].

Reichardt [Hamburg].

.Juni

2. Obrist aus dem Winkel,

Naumburg.

3. Sömmei'ing, Maynz.

Mr. Jacobi, Düsseldorf

Mr. Unger, Berlin.

(J. Mr. Reiffenstein, Rome.

Mad. Schulthess, Zürch.

*
, Frankfurth.

20. Mr. Herder, Carlsbad.

21. Batsch [Jena].

22. Mr. le cons. Rciöenstein,

Rome.
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[Jena]

Juni

23. Fischer [Lauchstedt].

*Lodei"

*Bat.sch

*Büttner

20. ^Starke

*Büttner

30. Fischer [Lauchstedt].

Juli

1. ad Serenissimum, Gotha.

L>. Frof. Vogt [.Jena].

4. Mr. Göschen, Leipzig.

*
, Zürch.

8. Mr. Voigt, Erfurth.

Mr. Opitz, Prag.

Mr. de Trebra, Zellerfeld.

9. Khxuer [ ? ].

Büttner [Jena].

IL Fischer [Lauchstedt].

2L Mr. Voigt, Jena.

August

1. Reichardt [Hamburg].

3. Assessor Stein [ V ].

8. Mr. Arens [Hamburg].

10. *
, Gotha.

12. des Prinzen August v. S.

Gotha Dm-chL

Mad. de la Roche, Üffen-

bach.

August

17. ad Serenissimum, Gotha.

22. Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. Forster, Maynz.

ad Serenissimum, Gotha.

27. Büttner [Jena].

29 , Zürch.

September

9. Mr.Vent. Gotha.

12. Mr. Körner, Dresden.

Mr. Göschen, Leipzig.

Mr. Meyer, Stäfa.

Göttling [Jena] (mit 16

Thlr. 12 Gr. für das
chymische Institut).

16. Mad. de Berlepsch, Ber-

lepsch.

October

8. Knebel [Jena].

12. *KnebeI [Jena].

14 , Erfurt.

18. Starke [Jena].

November

21. Batsch [Jena].

23. Reichardt [Hamburg].

December

13 , Jena.

Für das viei'te Quartal 1791 ist keine Rechnung des

kaiserlichen Reichs - Postamtes überliefert.

1792.

Goethes Rechnungs - Bücher und Belege beziehen sich

für die ersten sieben Monate dieses Jahres nirgends auf

Postsendungen.
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II. (^u^dics Brichn/eicliniss 17!)0. 17U1.

1790.
Sanitär

11. ;i3taüi'u .ficr.jüfliuit ^

(Sinfiebcl ' ÖJöt^Tjaufcn 5l:t3c(cf\cul)ctt.

3iöc^{)aufen J

33üri). alle diic^cfdjlüffi'it nit tHeifeufteiu.

13. fVi^aiiffurt a. 5[li. It}uritcl)feu mit .S^iacfertö 33rtcf.

15. ©rfiitt Cvoabjittor. %xe\hi.

— @ot()a C'><^'^3og. 9lxen->.

10. Scip^ig ß5Dfd)cit bcn ^auft.

— — €f]n lucgctt bcr Steine.

— oüxd) Sdjutt^eB Itiegcn 5^>ctcr. Toä '4-^adet au Vdigelifa,

bie (ftegien be-s ^ropctj.

23. &oii)a .f^ct^og- Sati. 9{eifc 9?üd)(eirt. ^Hedjmtng.

— Scipätg (S)üid;en. 'Jtn.jaljl ber (fremplore.

Februar

6. ®otl)a y. 6. 9{. aJlöEer Cuittung 525 xl).

— — bcm '^crjog barüOer. Varia.

— — ^^tinj 'itugiift. Varia. Rcce de (VAlembert.

17. Stondeuburg ü. ^^'^^fi'court.

— Gtaajeu D. ßronad).

ÜJiära

3. ;3enQ Senj mit ben DJJiiieralieii.

»atfc^. 9{ed)imng 50 xi).

ÖJöttItng eifern ^reibefcil 2ütftrid)

— 3;üffelborf Safübi.

— 3ütd) ©c^utttjef;. Varia. Macjnetismus. Elajicn pp.
— —

.ftal)icr loegcn ber Cper '^Ibbrucf.

— 9tom Steifcnftcin 9Jiel)er ^n ercditiren.

— — 'DJieqcr Seine 9ieifc ba\i id) if)m Credit gemadjt.

— ÖotV ^45tin,5 9üign[t ßmpfang feiner Senbungen ba id;

bon S^iiienau fam.

— 9iom ;){iggi li^^adet mit iyiid)ern.

— [Scip^ig] OJöfd)en 5Jieine ÜJifpte unb 2 '4.Uatten.
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21. i.'ctp,^ifl

— ÖDÜja

— ^vaitdfurt

— 9J^nntua

— (^^rfiivt

28. l'ciwifl

— evfiirt

— S"in

— Dicapct

5. 33enebtg

12. 9iom

— ©täfe

— 3ürcij

— Scip,5iG

Cctül'cr

9. Tccnpcl

14. 4''rtii''-'i"-'il

— .l'eip,5ifl

18. Slnfpad)

20. ©otfjn

— 3ürd)

— hpernay
— &oti)a

22. 33rcMau

— Seip,5ig

— Sre-^ben

25. ä^-rliit

— 3täfa

0)Did)en. Ten 7. 2f)cil ab^uicnben.

D. 5i-'"iitf''"t"-'^'Ö- ^'•'"flifdjO'j (SülUnilorium.

5ßrin5 Stuguft. Far/».

53iutter. ivröiiitiiiv

3?ürl).

Tal[icrt3. ÜJietainurpt). C^^rcinpl.

iBrcitfopf lucijcit bcit 5?ad;ijd;cit Sonnten.

SalOcrg iDcgcn So.

Starde locgcn Ütcdj.

iinicp toegcn bet ocidjuiingen.

.^adcrt. C^bcubeBljalti.

Apcrrn Zitcchi S^oiid.

gingelifn. /r). i^ilb pp.

9ieifciiftcin. Varia.

mc).)(x.

Sialjicx.
)

©d)ultr)ct3. »

©öid)eit. Cuittuug

n. Änebcl.

A^errn .^nrfcrt tucgen Äiiicp.

.^nxn diiggi. '"JUiinibiuig.

5[ven-5. (j-inlnbuiig aiif-j luidjftc.

[53rettfüpfl liiegen bcii 5i<ad)iidjeu £üntüfit.

Äitcbcl iDcgeii ber Sdjlücftcr.

9Jhtttcr inegcn bcr Mrümiiig.

A^evjog. 'Jlnfimft ber S^irmaii-:.

Jper^oginii. Über bie Cper ä^crtleibmigen.

2d)ult(jefe. Varia. Slnfuiift X'üt.

Brobsard.

@ttinger. 3{atee l}tftorijd)er iH-riiid).

@raf ^Kcbcii. Varia. Sdjiefev 5Bel)aJibIung.

SBaufc. '^>üttrnit.

Körner. Varia. SancE.

3teid)art. Cper.

llieljer boc' ©elb.
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9totcmbcr

26. fBxeüan £d)iitfiiiamt.

— (^itincffiivt l'iiitlcv. land. ^Mütt?,in.

29. (^pcriuil} Mlle Jiras^ard mit 5ycrtiid)'> Umlief.

— &oi[}a •S?':i:,]Oi} Uicfleit 6öttliiuv> ffnbiitet.

— ^rniidfuit .s^iü'jgcii. Tcbicntioit.

— Stöfa i'Ja()(er W{.c\)n. äi}n()rid)einUd) in SBcdjfcl.

— .f)anau ^raii :^ihl). land. föcmälbc.

— Scita ^4.Hiulicii. öelb nadj iRom. 9t. 116 . SB HO.

©cubi.

ijanuar

2. ^Berlin

— Stnfpad)

— 9{om

4. —

31. %tti\)ad}

1791.

^Hofefjor Tloxii.

Shicbd.

^{eifeitftcin.

5Büri.

ü. ftncbcL Üie öeinineit jurürfgcfdjtdt.

14. .^lambutg .ricrrn ^IvciiC' tuauii er biciee'' j^rüljjnljt I)ierf)er=

füinnic.

— ÜErcöben ^crni Don Üiodiii^ mit 2)Hnerttlicit.

3ürid) '(^xan Sd)u(tt)ef; iidiegciib 1 3?rief an I1ii'l)ev.

Ö)DtI)0 ''^.U-in^en Vtnguft Xnvd)(.

5Uirnberc5 .ricvrn .S'iüL^jd^nijcr non .^orrlad).

(frfuTtt) .f)nxn (^ünbjntor (fv.jlnidjoff.

oürid) Stäfc ^cxxn ."pcinr. 5Jiel)cr mit 47 Stüd l'btljlv.

-fianüuer .5"-'^'^" '^^o\x. Ääftncr.

SRerfcburg .{lerrn ßJrnf U. oi-'d) luegen bcm yaudjftebter

.^Quefanf.

Sipril

5. Carl-irut) ©d)(offer ^Im. ''iladjx.

— ÜJiol}n,5 ^orftcr Id. [ an nu'inc 3)htttcr

— Slnfpnd) Äncbct Id. ( cingcid)!.

— Cffenbad) La Roche

11. 'ilidjcr-ileben <S'crew'ss. mit 33atti)'j Sdjrciben.



396 Postsendungen.

11 Qooil)a

3. 3ürdj

4. f^vaiicff.

9. 6otf)a

— S3cr[{n

13. grancff.

— 33vc^>rau

— Öüttja

2-4. ÖotI}a

— (fifeiind)

20. (Erfurt

30. ä^crlin

:3untU6

1. Seita

— Üiaumburg
— 33crün

— mahl]
— Xüffclborf

2. Scim

3. Cffenbadj

— g^roncffurt

— Cffenbadj

— Srcaben

4. 3iom

— Sürdj

22. Scua

— 9Jom

Sali

4. Scipjtg

— '-Prag

— ßcUerfelb

iBon 5'^öi'rfcnbctg mit ber Cumidorien <Baä)e.

Sdjtötcr. aBcgcit 3?i3ttid)crc-.

llfcljer lücgeit ber Öcmiilbc in 9iüm.

ÜJhtttcr. 23cftcüungcii.

5prtn3 Sluguft. 2ip^ ßiipfcr.

9}Iori,3 ^protog Sdjinibt.

5-1iuttcr. S^cfteKitiig genauer.

Sd)urfinaim "älutriigc.

graiufeiiberg Varia, ^^rulog. -|>iaiibid)ein. Cun-

rictorinm.

^k. 3htguft ^1-

ü. ^i^ondcnberg nod) eilt compl. (freuipl. ber

SBerglD. -Jcodjr. sj^eiiba.

6)en. S. Sdjiteiber.

ßoabjutor. SdjnufpieL

3)tori|. Cu(jUostro. (Plegie 14. 'iliierbieten.

'ih-of. 35oigt.

Cbr. au§ bem 233infel.

53uc^f)änblcr Ungcr.

Apofr. gömmering.

Öe^. 9t. ^afoBi.

Scfr. Cen^.

Apcrru 2)ta(er £d)ü|i '4-^adet. i 'iltt Jrau

Crgan. ßaljier '4>nrfct Siätfjiii

Mad. Ja Boche 33r. mit Sdjiiij. 4>'ictet i Üiotljc

Ob. 9lpp. 9t. ßörner.

9tcifenftein. 5lngeIico.

(5d)ultf)e^ 9Jtet)er i?ol)ier.

^^aittfen 160 Sciidi itndj 9{t)m 311 jatjtcn.

iBatjc^ Tand für bnc' 5^udj. 2 Itjeit 5taturle'^re.

SaSegen ben 160 Scudi an 9{cifenftein.

@öfd)en toegen iteurer Sdjrifteit.

Cpi3.

Ircbra ©elücrdcntag.
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